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dritte 2(&t&cilun&
m

*

Äapttcl i6.

Sic Seiten SütU V»

Äeiiie tyeriöbc unferer ©efdjictyte ift rctet)&alti'ger an

Crcigniffen , als t»ic €arl$ V.

Der Zeitfolge nad; btgegnen uu$ $ier jucrfl btc Skr*

baltnifie fcer ©rabt 3U £erjog Ulrich unO ©&j t>on ftet*

lid)ingctn

SBtr $aben oben gebort, wie SRarimtlten fc&ott gcflofc

ben war,' als bie i?aubel mit ^erjpg Ulricfc t>on SBirrcm*

berg jum tMigen 2fa$bruci) tarnen, unb wie fieilbrom*

anfänglich eine neutrale Stellung forco&l gegen t&n aW ge*

gen ben 23unb gerne behauptet fcatte* Allein Ulrid) batte

jiä) an ^Reutlingen »ergangen, unb ber Hauptmann Ulricfc

2Jr$t fcfyrteb au Die t>on £eilbronn, c$ fev) auf bem legten 33un>

beStög befd;loflen worben, bem Jjcrjog, ber {Reutlingen um>cr#

fcfyulbet belagert/ mit einet boppcltcn 2Iu3af)l£rieg$t>olf juSctbc

ju geben, bie ©tabt m&d)te ftcfy baber mit ibter Stn^a&I,

ncmltd) 6 ^ferben unb 106 gußgan^cm ^ gefaxt galten,

unb ibm t>on Jcit $u -Seit auefy t>on bem 23encfatcn bcö

@burf£irjtcn i>on ber spfalj in bem nun auSbrcctycnbcn Kriege

jtunbe geben «^s)» Die ©tabt jMfc aber nur 5 Steitct

unb 70 gitftgangcr , urtb fc&icfte bem Jllöffcr £ic^ten(!ern

auf befielt »itte für bie ftywcrcn Äricg«'töufe beu Sjaitf

9<>s) #ifc im fcunoetfardnt). (Ein WÄdjfame* Sdifle auf ben
S&urfurfWn von Der 3>fal$ nwröe Der eta&t oud) naebber
11 od) einigemal von Dem $unoc }ur 3W#t jjema*t.

Siücitct $auö. *
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Serlin |$n feinem Sciftanb 969). Sf&re ^blbncr warb bte

©tabt in 2lug$burg an, unb erhielt bei btefer ©clegenfccit

t>on bem SunbeS&auptmann bic befonbere 'Scrjicbcrung, baß

man ffc wegen t^rcö öleutralttdrö **Pru>ilegiume m&glicbff

febonen wolle 97°). Die ©tabt wußte übrigens wo&I, baß

aud) i^r t>on bem Jjcrjog begegnen f&nnte, wa$ Dkutlin'

gen erfuhr 97 1 )* 3n$lciä) aber würbe (tuet) ber Stöbt an*

gezeigt, baß bte 33uwbeei>blfcr gegen $Bcin*bcrg im 2Injug

fepen, unb bic bei bem £eer eingeführte SIeifd)tarc über/

fcbicft972), mit bem Bemmen , fte mod)tc (£d;anjf&rbc ^u*

bereiten lafieiu Sen Jjcrjog Slöityelm »on 23aicrn bat bie

©tabt um einen Sftann, ber bei bem beuor|le()enben gelb*

gug .bcn ©olbatcu im SßctnSbcrgcr £f)al gehörig 23cfd;cib

geben Tonnte* Sßil&elm aber erwieberte: cä fcp bieß nic&t

«otfyig, man folle nur niemaub burd)(aflfen, ber iud)t einen

*J)aßport Don einem ber Jjauptlcute M fcbwabifd;cn S3un>

bc$ bättc.

Snbcffcn fam bic ©tabt wegen ber wirtembergifdjen

3e^enb(;üfe unb ©utcr tu große 23erlcgcnbcit, Sic batte

bcn 9» 2lpril 1519 t>on ben beeben 3eI;enbl)ofeu SBefij er*

griffen, unb bur# ben Stabtfcbrciber unb ©ynbicuö £
©rienbaeb ein Snftrumeut barüber auffejen lafleu. 2Jüciu

969) SKfc. ebenbafelbft

97°) 3Efc. ebenbafelbjt

97») 9tndj t>rr ©itte ber bamaltaen 3<i* würben ^>erjo<jö Ulrtd)*

JpÄnbel aud) in £jebern befunden, ©attler (©rfrtjidue ber

«£Krjoa.e II. 43, i36.) bat beten jtvet nutaetbeilt. SJti bem
erfteren gibt ber £)iel)ter ben £etlbronnern ben tarnen ,/$8üjj#

binDer.' 7 3n bem «Bat er- Unfet in beö greiberm von
ßlretin* fceitraaen jut ®efeb, unb £tteratut iSo5. V. @t.

(Edling wbün nur baib qcnnnnenj
©ebeiltgt tuerb Dein Warn,
Jpeilbronn unb SOeit rcolln wir aud) Jan u. f- w*

£ocb hotfete fid) bte etobt Damit , „brtjj imfctl (Schöpfet*

53ater* Unür vot allen fingen aefK."

97*) Sur 1 tyfunö aemäflet jDdjfenfleifd) 9 £eUet/ 1 Spfunb
un*cmafiete« 8 £eüer.
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nun tarnen Snfprücbe be$ 93unb$/ -Juerfl Derlang^e ber

SBunfr , fic folle eine bctracbtlicbe ©umme ©elbe* , bie ber

roirtembergifebe Sanier D, *8olIarb b^ber gefluebtet, beraub

geben. 2Ulcin bie ©tabt wollte nic!)t$ t>on biefem ©elbc

triften 97 3 )» Saräuf fdjicftc §ran3 t>ou ©icftngen unb

feine ©euofien ibre JReuter in bie <5tat>t, um bie Wixtmv
bergtfebeti ©uter in Slugenfcbein ju nehmen / unb biefelben

tnfeeutireu au lafien. Slllcin bie ©rabt berweigerte beibcS

unb gemattete, ßcflu^t auf iJ^r 9kutralitat$prtt>ilegium , fo*

gar md)t einmal ©tcftncjcuö Steutcru , t>on (^ier au$ beu

**lricb &nu 2Btrtemberg au febabtgen. eie Magren

btcrauf bei bem 23unb, unb meinten: jjcilbronu fyabc bic

ttnrtcmbcrgtfd)en ©&ter niebt al$ ucutrale foubern aU ge*

gen Ulitcb feiublicb gejnmte ©tabt anfallen lajfen 974).

2)cr 93uub föicfte btcrauf bie Älagc bem SRatb jur23cant«

roortung 975). Dicfer orbnete ben SÄicbel £ungerlin unb

Sfobann SSalfcermann in b«6 Sunbifcbe Säger fron Zixxb

beim ab, um jid) bort bei bem 23unbc$ratb unb kärger*

ntctfter, 5?an$ Umgelter fcon ©(Hingen baruber $u beratben,

ob mau im tarnen be$ Staub* ober in eigeuem OJamen

bic wirfembergifeben ©ütcr $u Rauben nehmen fott? aud)

mit iperjog Üötlbelm *>on 23aicrn bcßbalb 311 banbchu £an*

Umgeltcr (teilte tynat ba* 93eiftnel t>on Eßlingen öor, voo

man and) jjbfe $u fyuibcit genommen b<*bc — aber nur

in be* 93unbc* tarnen, uub er glaube uiebt, baß fte bio

fclbe« bebten ttürbe«, wenn fte btcfelbe in eigenem 9ta»

men arffallen ließen; übrigen* toerbe auf bem näcbffen

23anbc6tag '. ju Eßlingen ber j?5fe b<*lber, bie tn toerfebie*

beneu ©labte« eingenommen worbcu, gebaubclt roer*

t>cn 976)*

2)ie 9larb*botcn crllarten nun auf bie obige Slnflage:

tue ©wbt l>ätrc vorläufig , bi* auf bem Sag ju Eßlingen

1

- -
--

-

-

973) Mb cbenbafelbfr.
1

974) 2Rfe- tbenimfclbll.

975) OÄfc ebfribafdbfr.

9:6) ©Arribcn brr beeben ftat&Aoten an bie ©tabt, ffionta*

«a<b Subica *5i9> ßXfc» ,
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Ibarbbc? gcbanbelt »erbet? wftrtc, in i&rcm unb Del

$unb* «amen *on ben £&fcu ®e(5j genommen, mi

gefluebteten ©ütem fep nid)t* &itr , an 2öcin 8 guber, an

gruebt 37 kalter, man wäre übrigen* bicr ©rt* Dltemanj

ben eine SRecbnung fc&ulbig, weil man bie ©fiter juerft

xu Jjanben genommen fcabc, unb eben fo wenig, etwa*

gegen ben geinb t>on bem tfdbttfd)cn ©ebietc au* unter*

nehmen ju laffcn 977)*

©itfingen würbe nun mit feinen fflnfprficben auf ben

nad)(tcn 23unbe*tag frerwiefen; bort aber wollte er fid>

tttebt einlaffcn, fonbern bro&te ber ©tabt mit ©ewalt. ©i#

. dingen« beburftc ber S5«nb, aud) batte biefer offenbar

je$t niebt 3eit, ftd) mit fleineu unbebeutenberen Streitig*

leiten einaulaffen, unb bie ©tabt faft ba&cr wo&l, b<ul pe

ftd) mit ©idingen t>erglcicbcu muffe, ©egen einen Abtrag

t>on 200 ©ulben ließen ftd) beim nun aud) ©Idingen unb

feine ÄricgtoenMnbtcn, «Korbian t>on SRab, grau3 gud)*

t>on ©djwaracnberg, Wilipp t>on ©aarbad), W^W &°n

gtübid&eim, ßonrab t>ou £atjiein, Jjcctor fcon SRcrlin u.

Stf. begnügen 978).

23alb barauf gaben aud) bie ©tanbc ber (StaU 9?ad)>

riebt t>on ber 2Ba&l 6&rijTopb$ *>on ©cbwarjenberg junt

©tattbalter be* i?erjogtbum$ SBittemberg, mit bem Söe*

beuten, e$ mbd)te jtcb bie ©tabt in SRujkng baltcn, um

bei einem Unfall bem gürjtentbum beibringen ju t&n>

neu 979).

2luf ©efe&l be* SSunbc* fd)idte pe tyren *Jeug nacb

j&eftgbeim unb bcfcjte baffelbc gegen ben ^cranjicbcnbctt 1

«Sjerjog , verlangte übrigen* aueb noeb t>on 5?all 200 9Kaun,

- bie aber #all au feiner eigenen Sertfceibigung n&t&ig a«

$abcn glaubte unb niebt tcrabfolgtc.

Uebcrfcaupt fam bie ©tabt fefcr in'* ©ebrdngc; ber

Scfaaung t>ou SKodmü&l mußte jie in furacr ?eit 2 %w
neu 9>ult>cr* , 2 Zafeln 23lci unb 9 £adenbütf>fen, Der

977> ©fc. im (BunWarcbto.
'

973) ©amflafl nacb Kantate 1519. 2Rfr
979) 2Kfc im «unWatfi*
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Scfajtmg t>on 28ciu$bcrg auf Slnforbcro SJlarfgra* (Jafc

niir$ t>ou 2lufpad> 4 Sonnen $utocr6 unb 4 jjaubb&dtfen,

unb aucty bcr 33efajung in S&rocujtcin ©cfcfcttj $ufd)itfcn.

©ic fa& jid; fomit t>ou ©efd)&j unb SRatmfcbaft fo cnU

btögt, baß bcr 23uub ben bcnad)barten 9lcicb$ftdbten be#

fe&len mußte, auf bie erfte $Kafynung bcr ©tabt ibr $u$u#

jie&cu 980). ©pdtcr mußte ftc fogar ttacfy Urad) , ba$ t>ott

bem 5?erjog bebro&t war, Scutc unter bem jjauptmatm

.£au$ ©d)ultcrlin, unb @clb unb 9labrung$mittcl auf bett

Slöbcrß fd;a(feu. Gnbltdj würbe 23cftg&ctm belagert, £cil*

broim »erlangte crntflid)c Jjölfc, allein e$ wirb % gc*

antwortet, c6 foll bie bem «foerjog ^gefallenen dauern t>on

bcr ©tabt au$ angreifen, unb baburd) ben ^er^og jum
SIbjug nbt&igen. 23cfauutlid; fytt aud) bcr bie ©tabt 23c*

ßigjctm t>crrl;eibigcnbc |ldbtifd;c -frug dou ^cilbronn eine»

lebr heftigen (Sturm abgcfcfylagett , ben Ulrich burd) bic

freien Sanbefneckte unb bur$,-baö SanbDolf auf fte mac&cti

lieg 930*
SLBtc weit bic <&ttöt burd) biefe ©dritte bon t$rer

neutralen ©tellung gegen Ulrid; abgefommen war, machte

it)Y Ulrid; fclbft in ciuem ©^reiben bc'merflidj, ba$ er

wäßrenb biefer 3eit au ftc abgeben ließ, in wetebem er

ftd> bitter baruber befd;wert , baß bic ©tabt geraubtes wir*

tembergiftyeö S$ie& iu i&re dauern aufgenommen, über*

fcaupt feinblid) gegen il;n gejubelt &abc; juglctcb forbertc

er alle in Äcilbroun gefeffeue wirtembergifefcc Sctbeigcnert

ab, ibm 3u)"3^öen 98a).

D?ad>Dcm bcr gelbjug Dor&ber war, !?attc ^cilbronn

von 341 ©tototcrit, bic es wdljrcnb beffelbctt auf bie Seine

gcbrad;t b^tte, nur uod) i3 gußgdngcr unb 1 SRcitcr*,

9?un ein ^>r&bd>eu dou bcr 9tcd)tlid;fctt be$ 23un>

be$ 98* b)* Äaum war ben ©unb SDieijter öon Sßirtcm*

,

, —

-

» 1 t

9S0) $?fc. im SButt&eäarcbfo.

gSi) GabelcoTCr. MSC,
98a) >0ifc* im 35uiibcöaref)tö. «•

9ga b) 5ßon bcr Q3e(l<d)ltd)feft Ut IbunUixMt itMlt ©il
»on Ccrlicbmgen in feine« 2ebcn*öcfcbicbte* **9»
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berg, fo forbcrte ber von bem fcljwdbifcfjcn ©unb bcffctltc

Statthalter, @b"jbpb von Schwarzenberg mit ben übrigen

Watten be$ ^Regiments im Jjerjogt&um Söirtcmberg von

ber ©tabt bic Auslieferung ber 3c&cn&&&fc* 2Hkm bie

^tabt verweigerte bie Auslieferung, uneraebtet ber benimm*

ten 3«ffructiott, wclcfce bic Abgcorbnctcn bc$ 23unb$ i«

SBetreff ber Cinnabme ber 3c&eu^fc erhalten hatte, in

welker auglciqj bte ©tabt cruftüd) verwarnt würbe/ fte
'

tuebt baran ju inen, ©ic ^dttc jwar, crfldrte fte, bte#

felbe im tarnen be$ SSunbcS eingenommen, aber nod) UU
nen (Jrfaj iforcr Äojtcu , unb bitte baber um Beibehaltung

ber 3cbcnbb&fe 983). Allein fic würbe auf ben $unb$tag

ju SKbrbliugcn verwiefen; boeb bei bcvor|tebenbcr (Srnbte

foßen bie grftebte ^befonbcrS gclaffcu uub mit 3U3*C&U"9

bc« vorigen Pfleger* cingebeimft, aud) bemfelbeu im^ebnb*

&of ferner fetne Sßobnung gclaflen, ober eine anbere äßob*

nung angewiefen werben 984), Allein bie ©tabt fejte in

ibrem Unwillen weber ben Weger ein, no<$ willigte fic in

bie abgefonberte Sfcrwabrung ber ^ebeubfruebte, fonbern

. machte bem S5unb fcbriftlidK 5}orflcllungeu gegen bicfcS

Anfutncu, unb proteftirte gegen bie ©inlafFuug von bem

{Regiment $u Stuttgart bureb ben Hauptmann Ulrid) Arjt

von Augsburg, welcbcr ber ©tabt aud; fonft fonbcrüdK

• Siebe bewiefen 985). ^uglctd) ftclfte fic erujtlicb vor, wie .

fic bic von Abel ber 3 c&c«bl)bfe wegen , bie fte Ratten

pl&ubcrn wolle«, aud ibrent eigenen ©ccfel hatten begüti*

gen müfie«/ unb wie viele Soften i&r bic <£tniicbmung ber

J?ofc felbjt verurfaebt bitte, ©ie b<*bc überbauet all ein

getreuer 53uubc$jfanb in gelciftcter £>ülfe gegen £crjog UU

rieb viele* baran gefegt, wegen ibrer gefdbrltd)cn Sage am
Gube M SBunbcSbcjirfc* vieles auejtcben htöflen, unb

auf bic 23cfcjuug unb 55crrbcibigung ber Ctabt 23cjtgbcim,

unb bie SScrtbciöigung ber ©tdbtc SKocfmübU JJcucnftabt,

» • .

y . ' , .
in . -?

)

983) 5(n %t\x\ unb <P<uil 1519. Äfc
9^4) TOfC- im »Bunikffardtw.

$S5, iDem Sfrjt Vanfc nacbbft &ic ^ta&t, baä et 0« flfAfn

öoiiüutr m (£üi»-nnujcs in öcfeuj vjenpmmcn. ßrcitag uacb

»Uubcil. i5t^,
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uub 23em$berg t>iele« t>erwenbct 986). Jwar Jatte ber

23unbe$fd)rctber dou Ulm, 3afob SKaler, furj juoor bcr

Stabt gefdjrteben, baß man i&r bei 2Iu$f>anbigung bcr

3e&cnb&öfe t&re Soften erfejett werbe 98ß b), allein bie

3cit lehrte, tote wenig auf biefe 2(u$ftd)t ju reebnen war»

2lud) J?erjog 2Qtl()clm Don SBaiern, als oberfter gclb&aupt*

mann beS S3unbc$, »erlangte t>on bcr ©tabt bie 9fai6(dttbt'

gung bcr >&(Knb&6fc ~ nemücb für jtd)- Dtaturlid) warb

aud) er abgewiefen 9 87), imb fo blieb bie ©a<$e noefr eine

$Bctlc im älnftanb, bodj forberte bcr 23unb wcnigjtcnS t>or

bcr Spant), baß fowofyl iftm als bem ©tatt&altcr unb beu

Starben boit 3Btrtemberg {Recbnung über bie iJc&enbfj&fe ctb*

gelegt werbe 9*8). £>b bie ©rabt bieg gct&an &at, tji un$

nid)t befanut, befd>wcrt bar fte ftcb wcntgftcnä bartiber,

baß fte boppelte Stedjmmg ablegen folle* .

v

211$ nun cnb(id) bcr /djwabtfcbe SButtb, ungewiß, wa$
er mit bem eroberten £erjogtfcum aßtrtemberg anfangen

folite, baflcl&c für bie ßriegSfotfcn ;unb ©cl^ulbeu an Jfat*

9S<>) 9*ad> einem bei Dem <5unb etngeretebten Äoßenjettcl be-

liefen ftcb ine Sluiaaben Der ©tobt auf a3u Bulben. 2>ie

SBeftaUunq DerÄnecbte ird&rte biö d* nacb ®aflt. SDIfc Allein

Der ^atentofen für auöqefd)t<fte tfunbfcbafter betruo 65~©uU
ten. ^infAnaUd) wollte Der S5unb nur einige Stufte drei*

dien uub tKrÄubern; fo trollte er bie Soften för bte 200

Änecbte , bte tfetlbrotm Jttm heften ber benachbarten tv&r«

temberaifeben Orte unterbiet, nicht pafftren lagen, unb
* bie #eiolDuna ber ßneebte in 35efßa&etm oerrtnflcrn. Allein

bte ©taDt be&auptetc, fte batte Diefe aoo föann auf Verlan-
öen beö Q3unöe$ fonoobl, al* aud) ber wirtemberaifetoen SKe-

ateruna, ©Carfarav Saftmirtf u. 2t. anacroorben, unb, wenn
fie gleich meifteuö hier qclf aen v fo fei) eä bod) Mim bellen

be$ £anbe$ SÖirtembera aefdtejjcn, unb man btUte boeb auf
aüe ftfiUe prüftet fepjr tnöiTen. Sie «Scfmuna $e§ia&eim
bitte mit bem aem 6 bn lieben ©olb fich nicht begnügt/ fon-

bnrn, meif fte belagert uub beftürmt rooröen/ Doppelten

©olb geforbert

986 b) %n @t. SKarttntftaa i5i0. SKfc.

9^7) 2tn £ucaötag i5i 9 . sföfC#

9»8) ttfrid) mt fdjretbt au ben fcunbetfhauotmann flßffbefm

<$u§ toon ©Urenberg / er mochte bte Stöbt Min ;u oerm&.
gen fucl)eit/ ba(? fte noch vor bem näd>ften ^öunDeÄtag Äecb»

nnn^ ablege* üXiuwocb nacb v£atbartn4 »5,9. ÜÄfc.
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fcr Äarl V. aerfaufte 989) , fo würbe ber €tabt bebeutet,

baß fte nun bie £bfe an ben Äatfcr abzugeben fcatte 990).

. eoglcicb wanbte fte ftd) abermal* an Ulrich Slrjt, unb

bpt ibn brtngenbum 9tat$, was fte tyrer Äoftcn wegen
'

nun t&un folle, unb ob überhaupt auf bem legten 23unbc&

tag i&rer Äojteu falber etwa* gel;anbclt worben fcp 991).

ßlucfc D. speutinger warb baröber befragt 23eibe rieten

ber etabt, fte wWt frei Auflieferung ber 3c&enb&ofe i&re

Sofien forbem 990» ^Ketn al$ ©rat> Subwig t>ou £&wcn*

ftein al$ fatfcrltd>er 33euollmdcfytigtcr bie ge&cnb^&fe in

Cmpfang na&m , fo wollte er m$t* t»on Äofknerfaj &&rcn«

%>i$ a«m S'a^r 1024 &at bie ©tabt t&re ©ntfc&abigung

tbcilS i>or bem Äaifcr, t&ciW t>or bem SSuttb, aber immer

wrgeb(id:{, geforbert, «ub fic mußte am Subt barauf Der*

jtd)ten, Äaum lounte jtc c$ bafri« bringen, baß i&r nur

ba$ t>telc ©efdjuj, ba$ fte nad; 2Bcin$berg, £&wcutfciu,

öteueujkbt unb SR&cfmu^l gefc(mt 1)attc, wieber juvutf gc*

geben würbe; nur ben 83cmu&ungcu bc$ wirtcmbergifcfycti

(JrbmarfctyallS ßonrab 2bum &on 5Wcuburg tyatte fte c$ $u

verbauten. 2fud) waren bie 1000 ©ulben, welche 9Rain3

*bcr Ctabt aß SInt&cit an bem $auffcbilling be$ JjcrjQg*

t&urn* 23irtcmberg auwie* 99*) , nur ein unt>ollftdubigcr

€rfaj,

93te jur Aueffcfmung bc$ #eriog$ mit Garl V* blieben

bie 3cl)ctibl?J>fe in beu Rauben ber o|tcrrcid)ifd)cn SRcgic*

rung, unb 'bie ©tabt warb gcn&t&igt, jtd) t>oit bcrfclben

aud) bie Se&enSmutfjuug t>on Oietfargartacfc m&cileu ju

laflfeu*

^89) Ueber bte £KÄt6ttcf>fcit biefer ÖerÄufferutta mtb aueb

von £cilbronn ettt ©ntadrten aefprbert roorbeu. JDte ®ta\>t

aber meinte: e$ fco aefdorlifU/ bieg }u thun, ebe mau mit
#crjpg Ulrtd) bcii 2Beo beö «öfttraaö oerfuent &abcn rcer&r,

würbe cd aber t>od) ßffebeben , fo ivarc e$ bod) foochft notb«

wenbt^/ i>a§ oa* £an& bdm i&unb* bleibe, SDifc- tm >^unbttf-

arent»,

990) go?fc. im $5nnbe*arcfuü.

991) 8lm weifieji (Sonntag 15*0. $ifc.

99a) a. sftar* i5a0 . 2lrjr unb tyeutittßei bebanfen fiefc

bei ber Stabt für verebrten SOcin. ß?vfc*
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«ud> bte ge&b« befl 93wnb« mit <9&a oon
»erlicfeingen, «Ii Äclfcr Jjerjog* Ulrtc&«, .

erMdt f ö r bie ©tabt eine befonbere 2ütd>»

9iad;bcm ©&j auf eine ftymätftcfcc 2öeife ju 9W&cf>

ntu&l mcbergerborfen worben , fo würbe er ber ©tabt 3«
fixerer ©ewa&rfam übergeben , unb fte mußte gegen bc«

J?:rjog Sßil&elm t>on Sötern, als oberften gclb&auptmaim

be$ 23uubc$, einen -StcDcrS au$fMen, be$ 3'n^alrö: ben

eblen unb t>cpcn ©ojen t>on 93erlid)ingeu Dticmanben fot
geu 31t laffen , ju überantworten , noeb etwa« gegen i&n au
gejbtten , bis auf feiner für|l(id?en ©naben unb gemeine«
S3unbe$ im ftutb-ju ©djwaben ferneren 33efcfyeib 994).

23alb barauf brad)tcn bie ©tdbteabgeorbneten w>n bem ,

23uube*tag $u Clingen eine Urfe&be mit ber Snjlruction,

t>ou 23uube$ wegen biefclbe @E>jen borjulegen, unb, wenn
er fte ju befdjwbrcn {td> weigern follte, \\)\\ in einen £(mrm
$u werfen, au* welkem er nietjt eber 311 entlaffen Ware, er

bdtte fte* beim befcfyworcu, 3u einem beilicgenben Jcttcl

würbe jebod) ©&<$ für biefen gall i>on Jjerjog SBityelmJo*
rco&l be$ Sebent als eine* ewigen ©efdngnificS geftd)ert,

#

wornacb fid; bemnad; ber diaty ber ®tabt ju richten

fcdtte995)*

Stielst ©oj befdjwor bie Urfe&be nid)t, weil i&m bie

S5cjal>liing bon 2000 ©ulben für bie £ned;te, bie i&u treu*

lofer äöcife. uieber geworfen, befd;werli<$ fcorfam. „3&m
fe^ ritterlich ©efdnguiß jugefagt, unb er jtefre in feinem

Zweifel, fte werbe i&m gehalten, au$ fei) er be$ £roffe$,

baß fein fouberlid) lieber ©djwagcr granjiäcu« i>on ©iefin*

gen, unb anbere feine jperrcu unb greuubfd;aft in £anb>

hing fc^eu, baß er &cr&offe, feine ©aefce foHebeflfer wer*

ben* 2Iud) burftc er nid)t binter fraujiScuS feiner SKttter* .

ftyaft bimu unb in Urfc&b gef;en , nod; fW) o{mc i&rcn

Statt) bewilligen; aber er fe&c für gut an, feine £crrn bc*

994) Srettng noeft Oftifcricorb. 2>om. 1519. ^ $n*fc un& Ur«
• funDfii mr £fbcn$qcfch. ©&$ t>- Verlieb. 179^ So.

995) 2ln erauöt 1*19. ©. cbenDaf. Ii. folft.
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23unbc$ (feilten t&n $u il&nig Rartt, neu erwarten xbmu

fcfyen ÄonigS Rauben, fo Rollte männiglict) febeu, baß er

fid) rjtterlid) galten Woll , ober man fyalt ibn wie anbere

SRittcrmdßtgc , bie aud; in ber ge&bc betreten worben wo*

SWit biefer Antwort ©tjeni reiften ber Jjeilbronnifdje .

SfynbicuS ©rienbad) unb $anö Berlin auf ben~ £3unbcetag

juruef, ©leid) barauf feforteben ibnen (Sourab (Srer unb

#an$ 2Bei$bronn t>ou £cilbronn im SWamen bc$ 9ftat&$,

ftc m&d)ten bod) allen gleiß anfefjren, biefen ganjen 2luf,

trag be$ 23unbe$ ©bjenä falben abjuwenben, ba ftc furd)*

ten, c$ m&cfyte tyucn bie ©ad;c gegenüber Don bem 2lbel

febr befd)werlid) werben, man mbd)te if>u lieber in einer

mibem ©tabt aufbewahren; aueb fydttc Jjerjog &3ilbclm

felbtf £errn Jorgen Don gronfperg an ben SRatb abgeorb*

net, mit bem Söcfe&l: mau &abe ©bjen ein ritterlid;c$ ©e*

fapgniß in einer Verberge t>eri>rod;eu , unb bie ©tabt foUe

baljer feine ©ewalt gegen fttt gefiatten.

Snbeffat würbe aöolfgang ©rtntinger, ©i)nbicu$ ber /
©töbt Eßlingen 99°) / bou bem bafelbf! Dcrfammelten 23unb

mit bem Söefcfyl nad) Äcilbronu gefdjicft, ©ojen nur bie

2öa()l jwifeben ber Uifcfybe unb bem £b»nu 311 laffen, wo*

bei jebod) ber 2lrtiFel, ber bie ge&bc betraf, t>a1)h\ gemilbert

war, baß ©03 nid)t für bcftdnbtg, fonbem nur, fo lange

bie ge&be wahren würbe, bie gcinbfeligraten etitjitfidtai

fid) Dcrbiublid) machen folL

©rbutngcr unb bie i&m Dom 9tatf> beigegebenen 93er*

996) 2Üfo ntcfrt ein (Bchwetjer , unb ©tabtfcfcretber (Ton (Eon*

ftatij, wie ®ö$ tu feiner £ebencbefct)reibunii 04$) fllaubt.

lUDriflenö wäre H Ooct) Riefet umnoitfid), baß (3h SHecl)

t

luu. £)er $junb fcbicFte nein-ltd) tiebrtt 3\\ S!Bolfa* (ftremtu

(irr 11 od) einen StbiicorbwMi 1$. Briefe. Uif. nio. i5. sßer-

irütbl:d) ift oteier Der £tccnttat 3obart ftomatfbadi , ber

nad) tyftnaften divi Jg>rt(bronit anö «n (£lmft von v$cnwar*en*
bera / <g:arr(>alter }u \gtnttaarot fdirrtbt: eö motten t&m
bie 4°o <g$linq>4i lieaeuben fiutjfnedue beö $uubeti ettMft

juaefdneft werben ; wei-l ju befor^en fei)/ ba§ tu ber £utib«
lunq £etlbronucf mit Jraujt o- ^icfiunen u. Ol. nictoö br-

fetuotfen werbe. — ftatbjcr würbe btefcd wiebec abgeidfrtc*
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orbnctcn 23urgcrmetf!cr (Tafpar Stalin, Widjüel £üngcrlin,

2llt*ecf}ult(>ciß, £>an$ »crltti , ©cfjiilt&riß., S&alt&afat

©tcmmcf}, jjan* ©pclin, SBolf Sugcl&arb, Subwig 9Kctß>

ncr, 3o&ann 23albcrmann , Ulricb SKena unb 60113 2Bci$*

bronn gtcngen nun au ©fy 1» &i* Verberge, unb legte«

t(m ben Slßtüctt bc« 93uubc« i>or. 2lllein ©63 fertig bie

Uttterfcfyrift (Tracf* ab. „G&e wollte er ein 3a(>r im Sturme
Hegen, efte er bie Urfc&be annehmen wollte; jubem wäre

fr in e&rlidjer §c()be betreten, unb fcätte jTd> bei feinem

gndbigen 5?crrtt unb g&rftcn, wie einem grommen fron

2lbcl wofyl auflege, gehalten, aud) wäre er in ein efjrlid)

ritterlid) ©cfaugniß uerflagt, alfo, baß er t>erf>offe, <te

würben ihn aud> babei bleiben laffcn , unb tut barau* nefo*

men , &ätt er ftd; aber in biefer ©efdngttiß fibcl geilten/

fo follten (ie es i&m anjeigen , er wüßt ftd) aber uit beffer

$u balten, fic werben \l)m aber wo&l nid)t* anzeigen

wiflen, benn er fyabc ftd) bermaßen gehalten, wie \f)m auf'

erlegt worben, e* fei) tym ja fottberlid) erlaubt gewefen, in

bie Ätrcfyc 3U gc&en, unb Don ber Äircfec wieber au ber

Verberge, unb wenn er au* bcr&irc&e gegangen, unb etwa

£cute mit i&nt &abeu reben wollen, fo &abc er ntd)t auf

ben ©äffen bei tfnten flehen wollen, foubern fei) wieber ber

Verberge augegangen , baß er ftd) um>crbäcf)tig hielte»

2116 nun ©E>a bie Uuterfdjrift verweigert batte, fo rief

man bie 2Bcinfd)r$ter, bevbc fraftige Seutc gerbet, bie foll*

tc\i ©t>3cn fangen unb au* Dtejenä j?cerberge in ben £f;urm

fu&rcn. 211* ©t>3 folc^c* merfte, baß fic tyti fangen woll*

ten, rteß er einem ber jut;dcl;jr ©tcl)cnben vom Sebcr, uub

mit ber 2Bel>re fcerau*, fo baß fic alle hinter fld) fönapy*

ten. ©ie SJbgcorbnctcu bc* 9iat(>*, betten gar ntd?r woljl

babei 31t Sü?ui&c würbe , ermnf)itten bicrauf ©&3cn fleißig*
*

lieb, er follrc etttfteefen uub griebe galten, matt wollte tyn

nid)t weiter, beim auf* 3tat&&au* fuhren. ©63 glaubte

biefen Korten, (Iccftc'cm unb folgte, allein er warb in

einen Sfcurm geworfen, ber nod) jejt &art am ütccfar ftc*

fccnb bie ffiblid)ftc ©pijc ber ©tabtmetuer einnimmt, uub

ftd) burd) altcrgrauc* 2lu*fcl)en jebem Sluge fcfyott au* ber

gerne als ber bcru&mtc ©b3Cttt&urm, wie er ttoclj m
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$cigt, bctticrfltd> macfyr. 93eim 2Begfuf)rcn begegnete er

auf ber Stcegc feiner Hausfrau l btc ifrm «acbgcfolgt war,

unb ebett au$ bcr £ird)c fann ©&3 riß fid) t>on feinen

Begleitern , unb fprad) : Söeib erfd)ricf nir , jte wollen nur

eine Urfcfrb Darlegen, bie will id) nit annehmen, will

mid) ety in beu Sburm legen lafifem £lwe il)m aber alfo,

unb reit binauf $u §rauji$cu$ t>ou ©Ufingen unb ßerni

Sorgen t>ou grohfoerg, unb jeig tynen an, bie ritterliche

©efdngniß, weld)c mir augefagt, w&ll mir nit geilten

werben, oerfetfe aud), fic werben fid) ald rcblidje Dom
5JDel unb jjauptleut wol)l $u falten wi|Ten."

9lod) am ncmlid)en Slbeub — e$ war ber ^fmgfc
abeub — erließ ©oj auö feinem ©cfdnguiß ein Sd)retben

an ben SRatl) , worin er bemfelbeu fein Söefrembcu fuub

$ibt , ba$ mau i&m jumutfjc, ßcfcajuug unb 2l$uug ju

bejahen, unb i{m in einen £)icb$t()unu lege, ba er fid)

bod) gehalten, wie etf einem grommen unb SKittermdßigcu

t>om 3Ibel wofol anflehe, auc^ ein rittcrmdßigeö ©efdngiüjj

i(mi wrfprodjen fcp; ber SKatb mod)tc bafyer in feinem .

Staufen bie $unbcc>tcdnbe bitten, ton biefem fünfte ab*

auflegen, unb. bie unbillige ilnguabe gegen ttytt fahren IaP

fen, aud) tl)n auf folgenbc Slrtüel lofyd&lem. 1) ©ebe er

)u bebenfen, baß er ftd) oftne feine greunbc, bie gegen*

wdrtig feinetwegen in jjanblung begriffen waren, in uid)t$

etnlaffcu fbunte. 2) Dcunod) wolle er bed Äaiferä ©cfau*

gener fe#n. 3) SLßurbe biefeä \\\d)t jugeftanbeu, fo wolle .

er fd)Woreu, fid) jperjog Ulrid)$ wdfcreub ber ge(>be be$

fdmxU mit ibm nid;t an$unebmcn. 4J ©eine Jpdnbel mit

einigen S3unbe$ftdnbeu wolle er bind) ben Äatfer entfcyeU

ben lafien. 5) $>on ben £anb<5fned)tcu fei) er nid)t gefeilt

werben, unb glaube baljcr, ibuen aud) nid)t$ fd)ulbig $u

fet;iu

9?od) in ber ncmlid)en 9iad;t, ba ©6) biefeö @d)rei*

beu erließ, war fein treuem £$etb in ba$ Sager geritten,

unb ebe ber iag graute , war fd)bu tu bcr t£tabt ein ©e>
ruct?t t>om 3lnndl;crn ber ©b^fc^en greunbe laut. I>er

Sftatl) entließ baf;er fd;ou am ^fmgftfclt SKorgcnö fei*
f

nc$ £|>urm6, uut> brad)te ifru auf einer luftigen Stube
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be$ SRatWauftt in ritterliches ©cfangntfj. Safcfn famctt

etliche bc$ 9tatp$ 3U tym, unb trafen bort bereits ©&3en$

Sßcib, bie gerabe au$ bem Säger jurfief gcf'ommcn war«

Sie bäte» hierauf ©bjen, er mochte bod) feiner jjauefrau

fagett, baß (Te wieber ()inau$ reite unb für bic Stabt bitte,

beim ber Aaufc jtel)e eben gcgeiv bic Stabt beran 3U 9io(5

unb 311 guß. £>a gieng ©1)3 31t feiner £auefrau ^tn , uub

fagte il;r tu* £(>r, wa$ fetnb SWeiuung märe: „fag $u'

meinem (2d;magcr grau} unb £crru Sorgen, fic baben

nüd) gebeten, kl) folit für fte bitten, aber fag' 3Ü tyiteit,

baben fte wa$ im (Sinn, fo folltcu fte fortfahren, id; wollt

gern fterben unb crftod;on werben, allein, baß fte all mit

mir crffad>en würben/'

©d)on ben Sag t>orl)cr tyatre ber 3tat& 23otcn uub

Briefe nacb ©impfen unb £all gefebteft, fie mieten ftd),

weil ber ©tabt Uöibcrwärtigfcttcn t>on ©bjcti* greuube«

gujtofjcn fonuten, auf ieben gall mit eileuber Äulfe gefaßt

galten 997)»

(*$ waren nemlid) uod) am Sag ber ©efangenue^

muug ®&3en$ Schreiben *>on granj *>on ©iefingen, 3'br*

gen v>ou grontfperg unb ben bei iljncn jtd) befmbenbett.

©rai>en, £erru unb fSxittcnx auö bem Sager bei Siei^in*

gen 997 b) eingetroffen, worin fie erHarten, baß fte bem

t>on 83crtid)ingen ta$ t&m t>crfprod)cne ritterliche ©cfang*

niß gehalten wiflfen wollten, unb brobten, im SHkigcruug&»

fall bor jjcilbroun J« 3ie^eu uifb feinblid; 3U fjanbeliu

2Ju# Sorg t>on grontfperg namentlid; forberte auefü^rltc^ett
,

Bericht in biefer ®ad;c.

Da nun bie ©tabt ntebr wußte, welchen G'rfolg bic

gurfprad)e dou ©&3cnS Aau^frau l)aben werbe, fo verlangte

fte eilenbe $5!fe i>ou ber &jlcrrcidufd)cu Regierung 3U x
,

©turtgart, unb fcon bem Hauptmann ber $uubcsftdbtc,

.

tyrem alten greunbe Ulrich «Hrjt, wcld)cr (e3tere namentlich

crfud;t würbe, einen 23unbe$tag beßbalb 31t wranftalteiu

Sie ^auptleure bc$ 35unbc$ berichteten biefeu Siaubd ber

997) ©^mffag na* €rauM i5i9. $ffc«

997 i>J föon eben bem £agc,
1
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!aiferlic&en Gonrnttfiarlen , bie auf bcr ©tcfle 2IbmabmmgS<

fd)rciben an S&rgen t>on groutfpcrg erließe«, bic jebod)

erft nach bereite erfolgter Beilegung ber ©ad;c eintrafen,

unb grontfiperg &&d>(tc^> belcibigten.

Sie Stegicrung $u ©turtgarbt fehiefte hierauf ber Stabt

ben Stcenttatcn ÄonigSbach, fid> feiltet SRat^cö 311 bebienen,

unb einige mit i&m in baö ©icfingen'fd;e Säger abjuorb*

nen, um beu bafclbfl jtd) beftubenben jTjcrrn unb Gittern

t>orju|Men , jtc m bebten bie ©ad;e auf bem ndcb(Tcn 23un*

be$tag vorbringen unb nid)t fo gewalttätig 3U SLÖcrfc go
hetu ,3uglcid) »erfprach bic wirtembergifche Regierung, ber

<£tab't mit 400 Äncd)teu ^ujug 311 tctjlen, falte t&r ctwaS

23cfd)wcrlid)c$ £u(ioj?en würbe 998)- &Bä&rcnb biefer 3kr*

baublungeu mit bcr wirtcmbcrgifd;en Regierung ^attc» ftch

bcr Statt) fclbjt iu einer Antwort an gromfperg mit bem

23efc!)l bc6 23uubc$ entfdjulbigt, weld;cn abjulcljncn cr©c*

fanbte an ben 23uubesrag — aber oftne 9lu3cn — abgefer*

tigt ^drtc , er bezeugte 3ugleid) fem 23cileib über bic ©ad)c,

bic er lieber Eingelegt wificu mbd)tc 999)»

grontfperg fccrfprad) hierauf, in bcr ©acbe fein 9K&g*

lid;|tc$ 31t t&un, unb fehiefte ba&cr Safob t>ou Sßcrbenau,

bie ©acbe mit ©0$ 3U vermitteln. Slüein bie <&tabt et»

fud)te gronfperg bringenb, er mod)te ftd) bod) felbft fcieber

begeben. £icj5 gefd^ab auch. <£r fam mit grau3 Don ©i*

eftugen, unb bradjte folgenbeu $3crglctd) 3U ©taube»

ä) ©oll ©&3 lieber in bic ritterliche Verberge 3ur&cfge#

bracht werben, 2) bc$ ritterlichen ©cfdugnififcS fcou bem

Statlj auf ein Safyv Mrftchcrt, unb Diiemaub gegen t&n et*

tt>a$ gemattet werben, er werbe beim von ije^og 2ßil&clm

t>on 23aiem ober be$ 25unb$ Äriegördt&en vorgclaben;

3) folltc einer au$ ©&3cu3 greuube einen aaö bem SSuube

nieberwerfen, fo follc biefcö ©&3CI1 3U feiner Skfreiuug

nichts bclfeu, unb 4) nach Serfluö ciueä 3>a&r$ foll baä

ritterliche ©cfdngiuß erjlrccft werben.

grontfperg uub bcr SKatf) ^d)idtci\ hierauf tiefen 33er*

D98) Wfc im QMuibc*arcfch>-

999) SOifc. ebenö.
• %

\

\
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- gleich ön Ne Sunbctocrfantmlung mit ehict crnftltc&cn 53c-

fc&wcrbe s be* Scheren, Daß man ©bjeu ^teber vertagt

babe , o&ue babet anzeigen , in wa* SDiaß e$ gcfd)c(?ca

fo».

93ctna(e aber fcatfe ftd) nun ba$ frcunblicbe SScrttc^

weit $nufd)cn ber ©tabt uub grontfperg jerfebtogat« gronfr

frerg erhielt nemltd) ic$t erfl bie fatfcrlid;cti älbmafrtuugfr

'fdjtcibcn, btc burd) bic obigen Sßcrbanblungcir be* SRatfy*

bei bctti 3taube$t<lgc veranlaßt worbeu wäre«, (rr ärgerte

ftd) \ud)t wenig über beu Sn&alt berfclben , uub bcfla.qre

fid) ernftltd; getfeu bie t>on jjcilbronu, baß fie tyu t>or bau

Staub verunglimpft frätten 1000).

2IUein btc ©tabt eutfd)ulbigtc fid), uub erwieberte, baß

baß fic i&rett 2Ibgcorbncten auf beu &3unbcetag gcnicjfcncB

Befehl gegeben bättc, bic aSemu&ungen grontfpcrQ^ um

Beilegung biefer ©ad)e $u ru&mcu , uub bie ®tä\xbc eine*

aubem ju berichten. Gr beruhigte fid) aud)> ale" tym bie
^

©tabt bie 3lbfd)rift ber t>ou il)r in biefer ©ad)e.au beu

Staub ertoffenen ©d)reiben aufziehe.

Die nun mit obigem ^crgleid) auf beu 23unbe$tag

rad) SKorbitngcu getieften 8tat&e&crorbncrc, Surgcrmciilcr

«erlitt uub e^nbicu* ©rienbad), erjagten bort bat gan*

jett Hergang ber ©ad)e uub untcrltcßcu niebt au bewerfen,

wie ber »uub burd) biefen SBergleid) t>on fielen geinben

befreit worben fet) , man übrigen* J?cilbronn , aU beu ent*

Icgenflen £>rt bc* Staube*, mit einem fold)eu ©a|t woI)l

l)ättc t>erfd)oneu ntbgctu

©er 23unb &ieß beim mm au* wtrflid) biefen 93er*

g(eid) gut ioo,).

mii aber augleid) auf bem »unbettag wegen ©ojen«

SoSlaffung gcjanbclt [werben foUte, fo erfu*tc ber 3tat&

beu Hauptmann Ulrid) «Mr^t uub ben Slug*burgifcbcti ©t)n*

bicuö D, 9>cutütger, bie Urfel)be, bie mau uun jcjt ©ojeu

Doraulegett gebeufe, fo einzurichten , baß ber ©tobt na*

mentlid) barin gcbad)t werbe, weil fic foult fcon weiten

1000) ©. Briefe u* f. n>. 57-

1001) triebt ber 2N>9CQrtnetcn. äÄfc. «oenbt
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bc« boti S5erlf*lttgen unb feine« Anfang« wegen bef>

feit, wa« ftc t>on «öunbe« wegen au tym hatte Rieben
muffen, t>iel Serbruß ju gcwarten hatte; bieg t>erfpradpc»

aud) beibe, Allein nicht fo fd;ncll folltc c« mit ©fycn«
So«laffung flehen« Uncrad)tet t>iele fetner grcunbe jtch fftr

tf;u serwenbeten, fo mugte er benn od) bi« 311m 3a&r i522

fa #eilbronn ftjcn, jebod; in ritterlicher i?aff. SL9äb'

renb biefer 3 cit febeint aud) bie Siebe baoou gewefeu

31t fe^n , baß man ©63 t>on ^etlbronn au« anberewo i'nx

bringen wolle, benn granj t>on ©Ufingen ft^rtcb einmal

an ben 9tat& : „er hoffe , Die ©tabt werbe fold)c« fcermoge

M mit i&r errichteten Vertrag« nicht augeben ioo2).

Stttf einer 1621 ju 2lug«burg gehaltenen 23erfammlun$

ber 25unbc«(iäube würbe auch bai>on bie SKebe, ob mau
nicht ©63 bie 2000 ©ulben crlaffen folle? welche« bie t>ou

#ctlbronu, wie ftc (trieben, ©ojen gar wol;l gönnen
würben , wenn er nur Die ^uug bcja&lc, uub man funftig

&or iljm ftd;er fei>cr 1003).

Sie erlaffuug biefer ©umme fd)eint ihm aber nid)t

fccrg&nnt worbcu 3U fei;u, beim 1622 unterfd;ricb er enb*

lieh eine Urfc&be, auch welcher er ffd), wenn man ifm lo«>

laffen würbe, t>erbtublich mad;te: 1) bie 2000 ©ulben

nebft ber 21jung |U befahlen 1004); 2) ber ©cfangcnfdjaft

wegen nicht« §ciublid)e« au«3tiuben , unb 3) lebenelauglidh

mit ben ©tauben be« ^unb« griebcu 3a halten ioo$)*

9toch gab e« aber für ©63 einen Streit mit bem 5lro>

nenwirtb £)ic3 wegen ber SljungSfoffen* ©63 wollte, laut

eine« ©d;reiben« an ben SRoth i0<>G), bet feiner Cntlaffung

bem Sßirth, weil er ba« ©elb nicht fogleich auftreiben

1002) e. Briefe tu f. n>. 69.

1003) (föfc.

1004) ®6j felbf! befennt in feiner £e&?n$bcfc&rct&u«fl meiere-
mal, öaü er Ötefc *ooo ©ul&cii bejablt babf.

1005) ©efebeben $u £cilbronn am £icnftaq nad) granciecu*
öc* b?tliant >öei4)liiicr«ra$ i53a. ©ojnrt iVbfnöbefchr. $>al.

J.
putliti n?uröe £eilbeonn mit anbeut eta&tm auöörücN

Ucb tu ber Urfebbe genannt.
?oo6) mc im $unb<*ar*io.

.
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fonnte, imtcrfclb eine* 5o$r* T»oo ©ulben, emb ba* gcb*

lenbc na# bem 3lu$fi>ruc& ehrbarer SRanner bejahen. 211*

lern 35ie$ verlangte bie 3eo ©ulben fogleid), imb ba* lieb*

rige ixady evfcnntuiß bc$ SRat&ä. 9luu bätte er, fd;ricb

©65, barem gewilligt, baß ber Starb barüber erfernten

mbgc , eä fc? aber all fein (Srbieteu bon 2)iej niefct angenom*

ttien korben, ba er ibm boefc einen ©djulbfc&ein t>on iooö ©ul#

ben $um SJerfaj angebotein Ob er nun gleid) bem Sßirtb

lieber 100 ©ulben mebr, al$ weniger gegeben (atte, fo

3tcf>e er bod) jcjt/ ba er fid) alfo gegen ibn betrage,

feine Stcchnungjn $wtfcl ; ©ici fyattt ibn übernommen,

uub für bie brei SJiertcliabr, ba feine $ait*frait bei ibm

iu ben $Bod>cn gelegen , 35o ©ulben , alfo mebr, alä ibm m
brei Salven (ba er uic^t mebr benn 3oo ©ulbeu t>er$ebrt) ange* .

fe$t; aad) Idugttc ber slBirr^,4o ©ulben baran empfangen 31t \)a*

ben, btc ibm bod) feine £>au$frau bejablt bdtte, <£r überliefe

nun mit biefem »rief 552 ©ulben, welche bei feinem gu-

ten greunb, ßonrab (5rer > in ©ebot gelegt werben folltcn,

bt$ burd) ben $lu$fprud) ebrbarer Seute entfetteten wäre,

wa$ er Siejen $u bcjablen f)atu.

SDttr biefem SJorfcfclag war aber 3)iej niebt aufrieben,

fonbern verlangte, wenn ©5$ fid) für übernommen bölte,

fo folle er. ibn iier t>or feiner rechtmäßigen Dbrigfcit be*

langen (äffen, voa$ ibm au$ ber SRatb md)t werbe t>crfagcti

fbnuetn ;

©E>$ bagegen erwieberte, er f&nnc fiefc t>or bem Starb

nic^t mebr eitttojfen; weil ibm fefcon öormal* Mc* Stcdju

tmb »itttge abgefebfagen worben* Sßürbe mau ba* ©clD
«i<l>t in ©ebot legen, fo werbe er ftefc anbcrwdrt* SÄatjja

erbolen, wa$ ju tbun fefl.

Socb muß bte ©acte vertragen worben feyn, weil

nac^ber nid;t$ mebr bat>on verlautet.

£ejfeu ungeachtet blieb ©&$ bi$ an fein Siibe mit t>ie*

#

Ien ebrbaren ©cfdjlechtern ber ©tabt iu unuuterbr^d)cner

freunbf$aftli$er 93crbinbung, befonber* mit ber um ba$

(ldbttfd)c SSotU fo febr fcerbienten gamilie ber geperabenbiooy).

»007) Dicfcr gamilie bat frö aueb bi* auf bie neuere
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rote 'er tarn <m$ feine eigene 8eben*befcf)refBuug bem Sfrnf

,$ofmann, Körgcrmeifter t>ott £eilbronn, unb ©rep&an

geyerabenb, ber Sickte 2tcentiaten unb ©ynbicu* bafelbft,

als feine« fonberlidj lieben Herren, fluten ©fotnern unb

greuüben widmete, ba fte ifjti baju aufgemuntert Ratten,

feinen Srben, Äinbern unb 9tad;fommen ju S&ren ju be*

(treiben , wa* er al* ein junger SKittermann t>on 3lbel unb

armer gtettcrSmann get^att i)abe.

SBtyrenb biefe* $anbel« mit ©5$ würben aud) bie

25crat&ungcn über bie <£rjtrcdfungbc*S3unbc$,
unb über 2lnfd)lag unb Si n läge fortgefejf. Sie er»

frereti gelten bie Staube n?cgcn t>te(fä(H^r Slbwcfen&eit be$

Äaifer* für fe$r not&wcnbig. 8faf bem 8tei#*tag $u 2öorm*

gab bie ©rabt i&rcm ©cfanbten ben gemeffeneu Auftrag,

ba&in ju arbeiten, bag itjf 8nf$lag geminbert, ba* Sam*
mcrgcrid;t wieber in Uebuttg unb jDrbnung gebracht, unb.

bie Sanbplacfereten abget&att würben, unb auf bem ©tdbre»

tag jn 2Iug*burg (i5io) t>er&efrlte ber »urgermeifter Stein»

nicj tciue*wcg$, baß man um be* bo&en Slnfdjlag* willen

9(nf!anb nettste, in bie neue S3unbe4erftredfuug ciujuge&eh.

2Do$ erwieberte bie ©tabt auf Sfnfrage bc$ 23unbcef)aupt'

manu« ber ©tahte , ob fte bie €rjlrecfung bc$ SBunbef an»

ue&me, ober *id;t,, ba? fte baju bereit fet), wenn bic

Slacbbarn , namentlich 2Birtembcrg , ba* ©lcid;e t&un , t&r

bie Neutralität gegen tyfal* vorbehalten , unb t>ielfad;e 23o
fd)werbe, bie fte fcorjubringen l)4ttc, abgct&an würbe. 9ta

#

wentüd) fcp ber Ctdbte Äantmcranfcblag fünfmal &&&er ge,

fteigert, unb i&ncn jugclcgt worben, wa* ben frieren

©tdnbcn abgenommen worben fet> »°o8) # 2hteb follte, wenn

ein unter ©nung*brief verfertigt werbe, be* 9?ot&weiffd}en

fb wie be* wefty&dPfdjcu föcridjt« gebaut werben*

Gnbltd) (am bie »iel terfprocfcne Sinung^erflrecfung

KU ©taube i ttac&bcm mehrere bcfd>werlid)e Slrtifel abgean*

bert worben waren 1009), unb (Safpar ©erlitt erfldrte auf

Seiten ebitni äarmfeft vererbt. 3cjt fUJt er auf Dem
äornbera, »9 ©6j tfarb.

„ 1008) Ulfe.

1009) uim, Montag na<b «eminUeere iSaaDati. de p.
p. 406, 039.

»
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bem 85unbe«tag ja «Hirblingen (m STötncti *«r Stöbt bic

Slitndlfnie bcrfelbe io«o). garl V. geffan^ i$r jwar bic

Vlcmalitat gegen qofalj bei t&rcm Ciutritf ju iou)/ bod)
Teaerjirte <te fteft mit Wimpfen gegen beu »unb, bafl fic

t&rc* Wcutralitätepri&ilegium* ungcad)tct, wenn ^Dfalj ben
Sanbfrtebcn brechen würbe, t&rc Slnjaty an ©ett> «mitten,
unb wenn bicfclbe gar mit Äaifer unb 3tcicJ> jum Unfrei
ben fommen füllte, fogar 2cute wie iebe anbere ©labt ftef*

hi wolle 1012).

3n Betreff ber emfagc, über bie man berfötebener
Meinung war, ertfarte Berlin, baß ftd> gttlbroun gerne
gefallen laffc, wenn man and; ©olb, ©ilber u. 21. ein*
lege, nur jwetfle man, ob aud; bic grbgeren Stctc^jlabte
ba* t&un wftrbeiu ößollten biefc wirflieb in bfefe 2Jrt be*
einlegen« nid)t willigen, fo wäre et beffer, man würbe
nad> alter 2Irt einlegen, al* bie Sadjc Dor ben fBunb brm*
gen

,
unb baburd) ben b&Jcrcn ©tauben ba$ SBcrmbgcn ber

etä&te Dcrrat&cir^ Später rietb bic Stabt, man follte
tute neue 2(rt bc* einlegen« au*jinncit, bamit atter Streit
cm <*nbc battc. Uebrigen* bcfd)werte fie fW) über {freu
auf 6 9tcitcr ttnb 92 gußganger gcfreHten »nfcbtog i>oh
gemeiner ©täbte wegen, unb wicbcr&olrc, baß bic etabt
nur ciue s£aucrnftabf fety.

<Ro« lauter fiagtc ftc, alt fic *um £&r?cn!ri;g mit
einer Slnja&l t>on 960 ©ulben angefangen würbe 10,3).
egltugeu, ba$ uebft anbern Ctibun wegen biefe« ungr*
beuern SlnfcblagS befragt würbe, antwortete, c* laffe am
Äammergertcbt bagegen baubeln, uub Gafpar Berlin meiutc
auf jeben gall, man foB bie entrid)tung biefer eummc
bi* auf ben ttä«ficit 9lcicb$tag ucrfcbicbcn.

SBd&renb btefer SScr&anblungcn gab c<5 aud) >io<$ gc&#
ben, welcbe ben SSunb uub bie ©tdbtc befestigte«. @c<
gen beu ©rat>c« von Settingen , fo wie gegen tym** wa

«o 1) eam^a t»or $ob. «5«»^. 10a. (Eft.
»01*) «Dife. im $uirtc*ard>h>.
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SlbSberg ftcllte Wc @tabt fbre Seute, gegen. ben tytcm 9

Weiter, 26 gußganger unb 4Ö ©wlben. 3roar blieb biefer

Untere nod) eine 3 c t r lang im 2luftanb, bafur aber

mußten ftety bic ©rdbtc , . al* e$ nun beuuod) i5l>3 jum

. 9c9en betti t>ou 2lb$berg fam, eitica boppelten

Slwfcblag gefältelt, Irflcn, uub jjeilbromt 3 9ieiter unb 54
gußgäuger fteSejn . .

Sa3U batte aud; bie ©tabt für ftd> mit Sanbfricben&

breebern 311 fämpfen. 2ln bie wirtembergifebe Regierung

fcbrtcb fte, baß ftc£ ctnje Reiterei iti ber ©egenb ber ©tabt

.

väbtto, welche o^ne alle ge&bc unb SJbflage etliche Bürger

überritten unb mit ftd> fortgefliegt, aueb foujl getub*

,
feltgfeit ausgeübt b<*bc; man mochte ibr bod) Skijtanb jur

£umöfoabung beä Saubfricbenä fäjicfeu. £)te Regierung

bcfabl aud> n>irflid> alle« ifrrcn Amtleuten , 31a Äanb&ab*

,
ung bc$ gricbcttf.unb ikrbutung ber gebbeu, mit €trci>

fc« , Dkcbcilcn unb Ruberem bcbülflid; 311 fc*;n. $ux £>a\\U

barfeit für folcfcc nad;barltd;e Uuterflu^ung Mclr fiel; aber

aud) bie ©tabt immer in t>oller SRuftung gegen i?cr3og

Ulrich, unb £atte über feine Seute ciuen eigenen £aupt*

mann beftcllf.

3n folgen unrubigen Reiten war c$ wirtlich fein 23un#

ber, baß bis .
©tpbt burc^ ba$ 9Jaufcl>en eine* blatte« ftcb

erfebreefen lieg* ©0 berichtete fte an ben Hauptmann bc$

Staubet: cd 3&ge t>icl £rteg$t>olf im ©benwalb unb in ber

©egenb ber (grabt aufammen, ba$ gußuolt allein fe*> 8000

5Rann (tarf-f granj t>on Siefingen bättc e$ angeworben.

Docb beruhigte fte ftch, öl* i&r ber jjauptmanu febrieb:

©icfingen« >Jug gebe gen Iricr. gär ?pfal| mußte ftd> bic

©tabt " ebenfalls jtet« in gt&fiung baltcn 1014), fte fd)icfre

bem ^fal3grat>cti gegen einen reiftgeit ^eug, ber ftcb 3"

Sorberg t>erfammelte, unb bem fte beti 3U3 ätor ben 9tc*

cfar verweigerte , 10 Tonnen spufoerS , unb lieb ibm 3oo

SMter ©aber für fein 8tcitcrlagcr bei SWoSbact) ioi5).
»

1014) $te 3«fa<ie, tag fle fl* ruften trotte. (Samflaj .na<&

1015) sffcjiuaä tiacb Äteujerftubung i5ü3# ffifc

• s
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9J?arfgrat> <5&ri|!op9 t>on S3abett anb fein SSritbcr 211«

brecht btftytotrttti jtd; gegm bte ©taöt, baß #an$-t>on

SWaffcnbad), genannt 2&ctlctcfer, mit #ulfc einiger Stifter

au$ Dem öbenwalb bie ©cintjen in 9>forjbcun überfallen/

inib jwar in ber etabt $eübron:i mit ibrem- entwehrten

©ut 2lufcut&alt gefunben babe. (Sic wrfcfcnjty baber $u

ber ©tabf, baß fie We 3ti*ubcr jur ^uruefgabe be$ ©c(!o(m

Jeucn t>ermbgcn werbe ioi6)
# j)ie ©tabt erwieberte aber:

tat* SBabre an ber ©act?e fe» : Kilian t?on ©fetten fet> mit

etlichen fincebten in bie ©tabt gtfommcn, ftc $abe,aber

nkbt gewußt, wofjin er gef>c 9lad) 3Meubung ber Zi)at

baben ftc cd erft erfahren; c$ ftyttt jwar uaebber SRtttcr

t>or bie ©tabt gefommen, unb fwben (Setait begehrt, ftc

$abc ibm aber au$ $3cforgntß, ftc m&d)tcn aud; an ben

Vorfall pi ^fbrj&cim 2lut&cü genommen" Jaben, ba$ ©c*
Iatr verweigert 1017). Die ÜJfarfgrawn erwieberten jebodj:

baß fie cö $war glauben wollen, wa$ i&ncn bie ©tabt go
fcfyrtcbcn &ättc, aber (ic foHc fiety nun aueb bezeigen uub

baltcu gegen Sbctlacfer unb Rubere , baß mau $r SRiß*

fallen barati merfen m&ge. Die ©tabt crbiclt au* um
biefe $cit &on Ä. Sari V. bic SSefiätrigung i&rer fänttli^cn

$riöilegicu , 9ted)te uub gretyetten »o»8)t

Somit waren wir nun bem £ c itptinft ber 3t c*

forma ttc.tt «aber gerueft, ber aud; in ber @efcf)i#te

£ciIbronn$ einen fc&r merfwurbigeu Sttfc&mtfTMI&ct 1019).

©d)on in ben frubern speriobeu uuferer ©cfd)icbte ifl

un$ SBland)c$ t>orgcfommen , wa* bie Steformattou borbc*

reiten &alf. £>ic firc&ltc&c *Bcrfaflfung ber ©tabt, bereit

firdjlicbc (Sint&nfte bloä SBur^burgifcbc Sompfruu&e waren,

1016) grntoq nneb 5f|TumDttont$ $ianh. i5*6. S&fe,

1017) üötenftaci nad) »BnctbolomÄ ip5. ®{fc.

101 Hj STOormö Don i5. J/br- i5*i- 5&t*C.

1019) 5>a btc au^fti5rf tcf>c &f!ormatton$a*föKf)te ber ©tabt
jum befonberen 2tbt>rucf bereit lieat / fo flcbcn rotr biet nur
ein« aUiiemeine Ucberfidit über Dtffel&e, un& lafjcit aud)

' nur (Eripatuug beö iXaumS, biet Die urfunolicbcn duale
»ca.

•
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bic einem £om$crm augctyeilt würbe, ber burch feine 93i*

carten bic goftcebicnjllicbcn Aaublungcu vcrfcfyen ließ, unb

viellcicfct nie bic (Stabe mit 2lugcn falj, mußte fittlicbe unb

nligttfe 23crwa&rlofung jur unausbleiblichen golge haben;

ba&er feit 1470 viele klagen über fd)ledjce ^riefier unb

©efeden , unb viel vergebliche Söittc au ben Äircbt>crm in

Sßurjburg, feiner Pfarre fclbjt $u warten. SDaju fam viel*

fadjer ©treit mit bem SHfdjof von SBärjburg wegen feine*

©iTicbtäjwattgS, «Hcrgcrniß, ba$ bic jUoficr*imb SBelt«

gcifilichfcit iu £c(>cu unb üöanbcl gab, bem, wa$ bie

Ätöftcr betraf, ber Sfatb ja fcfypn im vorigen Sa&rhunbcrt

burd) eine grunblid;c Sieformation berfclben Ctuhalt ju

tfmn fucl;re.

QBcrorbnmtgcn über frrenge anflanbigcre SonntagSfcijcr,

bic Einrichtung einer 6chule, unb ber ©ebraud) ber 95ucfc*

bnteferfunft in «$ci!bromt fbunen, wie allcrwärtä, auch w
Jjcilbroun, a($ SJovbcrcituugcn auf bie Slcfürmation bc*

trachtet^ werben. Sie ausgebeutet! JjanbclSvcrbinbungcn

ber Stabt mu{5ten bei ber bamaligcn vöcrfaflFnng M Span*

Ifcü eine nicht unbebeutenbe 3J?ajfe bcllcrcr ffinftchteu bc*

rrtteu* unb bie feit bem 14. 3a&r&«nbcrt eingetretene Wi*

fchmig arifcocratifd)cr uub bemoeratifcher Säerfaflfung* * eic>

mente mußte aud) bem uicberjleu ©raub in ben Stäbtcn

2Iu{forb;rnng# SK«t> unb ©elcgcnbcit ju geiziger 2Iu$bil>

bung geben. Du-id;e Stiftungen bewitfw fchou fri^c ben

.frommen Sinn b;r ©tabter.

D. Äv&ncr, ein greunb beä hcllfcbcubeu Gpnvab (rrer$„

ber auf trabte unb 3tcid)$tägen nicht nur ba$ &3o&l fei"

uer *8jtcrtfabt, fonberu auch* b<?r famtiid)cu ftwabifchcit

©tdbft pertrat , fieng fdjon geraume JMt VQr i5^o an,

imrd} pj#i0cjtfctyc 9)rcbigtcn <id; autyijcichncu.

Wach tfroncr* Eobe fernen bic erffen Äeime ber Sc,

formjttipn jn bie forgfamfn Jjanbc feine* unter feiner 2tof#

Ü bt greiften KachfoiflerJ D, %ad}raamid, tiefer batre iu

$cth'lfeef<t mit &Ve!<md>t(wn (befifen Schweiler fieb uadjfccr

wcii) iJeUbrenn verljctvatlKtc) uub feinem Sandmann @r#

barb etyctf fttfMft ©aito m JtoifWtyfl warb jfcifrg

»
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üon litten flctcfe», mtb ein nie aftcwbt* grcunbfchafttbanb

artgrtnöpfr.

5^on ber 3cit ferne« erften beitritt« jn 2Ht$cr* Kefr»

fäfceu unb Der crjtcn 23crf£mbigurtg bcrfclbcn Jabcn wir

iciue Äunbc 93i* jum 154B fiaiib er in raftlofcr

Xbdtigfcit unb frei uon aller SRcnfcbcnfurdjt an ber ©pijc

bc* Stcforniationtwcrfc*. gr war ber SKaim bc$ 93olfc$;

,
benn t>ou biefem, namentlich t>on ben ^uuften au* gieng

ba$ ftabtifd;e SReformatioitfwcfen. ^inbernifie unb 2ttibcr#

fpruche ftclltcu fiel) i|)m erft fipatcr in ben 2ßeg , al$ bic

9>rcbiger ber Älbfter, bie papifiifchen 2lnbangcr unter ben

Dienern ber ©t. Äiliantfirchc unb ber wurjburgifche ÄircO^
"

berr ibre Stimmen erhoben* Doch fprad) au« bem fhiß

Idmpfen feiner geinbe mehr eine tiefe Skt&mmermfi um
ba$ «Seitliche, benn .um baä ©etftlicbc. Sa* Skncbmeu

bc* 9iat&$ berlünbigeu balb f rä fr ige / balb nur &albe SSKaß^

tegeln,
;

Die Stellung ber (Statt gegen ben fchwdbifchen Staub,

bie $lbbangigtcit ton bem 33ifd?of ton Söurjburg , unb bie

9?d&c bc« irirtcmbergtfc|jcrt Statthalter* matten freiließ

große *8orjtcht n&t&ig,

©er erjie Schritt be« 9tat&* jeugte bon gutem SgjBeti

für bic Sache ; ber öffentliche Knfölag be* 2Bormfcr £t>itt$

gegen Sutbcr unb feine Slnbdngcr warb lange uerjogert,

ton wirtlichem SJoUjug beffclben war gar feine 3tebc.

Doch gibt fd)ou ber öffentliche 2lufd)Iag bcffelben ben

Söarfußern 3Bur& ju (Sontrot>er«prcbigtcn gegen bic lut&c»

rtfehe Sebre.

Denuoch Galt fd)ou i5*4 ein ausgetretener 25arfußcr

tor feitter SJbrcifc nach Wittenberg, wo er gelehrte Seute

$u ftnbcn fcofft, bie feiner ©ebredjlichfcit wobl au flatten

fommen b&rftcn , eine 3lbfd)teb*rcbe an bic. Schuhmacher*

juuft, worin er fte um <8crjci&ung bittet , baß er normal*

gegen bie lutberifche Jcbre geeifert/ uub fic 3U fleißigem

Sefen ber 25ibel aufforbert.

Der fflatj gemattete jebem gremben unb ßinbeimifchen

ba* ^rebißCH., bodh nur bad ber ewngeüfchcn äßa&v&ctt,
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, ftnb t>crbfetct
nfm StUgemefiren ba« tn tyerfbulicbTetten au$*

artenbc ^olemiftrcn auf beii Äan$elin :

£em ÖarfftgerfCt>(ler legt ber 9?atb feflr befcbwcrlicbe

Sfrtifel t>or. <£$ foK namentlich fiber bte 9tamen feiner

SStwo&ner untf feine Äleinobieu etu 93erjeicbtu0 einreichen,

ba$ St>angcHtim prebigen, unb söjic SBiflfen be$ 3tatb$ fcU

neu neuen Stben$bruber mtbraüfne$men. dagegen bitten bie

»arfuger uVn ©ebuj unb ©ebirm bei %en alten Stechten

linb wiber älletfei ©#ott, beriffnen bon Sllteu unb3ungcn

unb fogar t>on 3«ben augetbau werbe*

£cn ©efeblen bed $at&$ ungeachtet wirb auf Äanjelti

ttfcl gefebmabt* Die Barfüßer erlauben einem fremben

©efcUcn if;re$ $rot>incial$, auf ber Äanjel bie Sbrigfeit

ber ©tabt 31t tabcln, worauf ber 9tatf> bis auf Weitere*

alleä *J)rebigen in bem bloßer nieberlegt, 2lucb bie gottc$>

bienfllicben Verrichtungen in bem ©arafloftcr »erben ben

SSarf&jSem unterfagt, ©uavbianunb (Sontwt, fo* wie bie

©ebweftern wn 6, Slara bitten langt fccrgeblicb um 2luf*

bebung biefer befebwerlicben SJerorbnung« 3IKein erft nad)

einem b<*lben 3abre, auf bringenbc SSorbittt be$ fyxmu*
ctals, wirb ba$ ^rebigen wieber gemattet* Slber auch bie

£)rbenögcijHtd?cn baben ber ©d)ma&ungen ber euangclifcbcn

ju flagen ,
N
befonber$ bie Karmeliter über ©cbma&ungen

ibre* wuubertbdttgcn S3ilb«. £ocb futbet ber SRatb bei bet

Untcrfud)ung , „bafj ber 3Rebrtfjetl unb fafl alle* »erlogen

gewefen," 1625 erlaubt ber SRatb mebrereu »Junfrmeiftem*

baß ibnen 5ad)mann ju et, Wcotau* auf i&re «offen ba$

<&?angelium prebige.

Sacbmamt wolmt ben #afler ffleratbungen fiber £>cco*

lompabiufl «unfeine Unterschrift auf bem Syrigramm*

Suevicum i(l bie erjte. ©0 weit war baä Sttforma*

'tipiiSwerfgcbic^n, alt ber leibrge 23aucw*2lufru&r au**

brach.

9lid)t feiten macht ber ©efeb id)täfebreiber bie 23cmcr*

fuug, baß, wenn einmal irgenb ein bcbetitcnbcreS (heig*

ntß burch Wir ©ctft ber $tit »orberntet ifr , e$ off nur

eine« Jlcmen Slulafe« bebarf, um beu faum.bemcrf«
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baren guh!cn gur frcfftti gfammc ftuftutreibett io2o). eo
im SaucrttäufrtrWv riv -

•

3n ^btfingcn lebte ein fe&r «mutiger aber fluger, unb

t>on ber Statur mit ber ©Äbe öer fflaebfamfett auecjcflatte*

ter Äopf, Sadflein SRo&rböcb, ber eben gerabe bamate, alt

ber «auernaufrufjr beginnt , fe&r t>erfd)ttfoct war, <Hn un*

ruhigen ftbpfen fc^ctut e$ bamalö rceber in ber Sfto&rbacb*

fd>en gamtlie nod> ftt Sftcftttgcn überhaupt gefc&lt $u

fcaben* * •

Sfäcffem unb fein 23ruber fd)idften angeb(id) megen
»ermeigerten SKcc^t^ gegen SRimt) unb Jloflin t>on Sfirren*

jtmmem bem ©djultbeißen nnb ber ©emeiubc bafelbtf o&ne

wetteret einen mit ben &eftigf!en Sro&ungnt angefüllten

ge&bebrief $u *o 9l ). gäcflein felbft mugte nad> ÜuJfagc
_

io^o) it){ e fcier for^enbe $arßcBun<i tft eine n(d>t möbelofc
gufammenftellung tbeil* au* ben in D<m ©tabtardMt) liegen*
Den in brei $oliant*n bejle&enben UiUeefudiungSacten über
ben «Bauerutneg, fo weit er JTpeilbrpnn unb fem gebiet be*
traf, tfaüt au9 ben im etaatö •Britto liegenben *5uube$#
«fren. ©er 2)eutfdim*ijJer bntte rotgen «Mdwbiguna im
öeutfeben &auU in £eilbronn Äfage geföbrt, uub baö tfam«
mergeriebt fab flen genotbigt, auf &cfe&t GarU V (bau
<£pener &. a3. 3aif. i53i.5)ftfc. ) 3 f"9 cn woraulaben / uub
ein orbentlidje* Verbot einzuleiten. £>a* «rjie unb uroeite

SJerbdr rourbm burd) ben. Äainmeraertdtföconmüffauuä
£utfel am SKoutag nach gRtdjartttf' i53i in ber offenen
Verberge \u SBimofeu, unb am gföontag nach 0nafimobo*
aenttt i$3* im ^eiligen ©eißbor ju £cilbronn »orgenom«
tuen, mo^u bie ©labt fotvobl altf ber Denticbe Orben ©e»
roalttfbotert fduefte (ber #eilbronntfrfje ©eroaötöbrtcf für
3«cob &üofamen ifl bat» ©onnertfag rtad) <§t. <pettr$tag
ad Cathedrara i$3i. ©efc.). $te Slbbor ber 3eugen au« ber
©tabt geftfafc bureb ben tfaminergcrid)töaboocaten £ui>rot$

Söcfcef an et. tpcwr unb faul i533. ©egen 100 geuqin
au* £eilbronn, Wimpfen, sfteefarfulm , Oeffingen , @U
bringen/ jfodierborf

,
^teberball, »Brettaeb, jDeöbeim, «Neuen*

(tun, tyovüfaim, Bödingen, ©roö-unb ^ccfar * ®axta(b,
^irchbaufen/ ©ont&eun nnb Jlein, boruntcr febr angefe^ene
Seute, ecbiiftbetäeu unb Weißliche, fo rote aud» folebe / Die

an bem aufrubr felbft Sfntbeit genommen ,
greimöc ünb

»nnbe ber Reformation, ja fogar ber SKetormaror ber ©tabt,
D. Johann ^d ntanit, roUrbe abqe&ört. tiefer 55ar()c(.

lung mag baner ergiti|t unb beriefetigt roer&eit, roaö in be-
reit« aebrueften 6d)riftm über ben Jauern aufru&r beö
mtttfern 9?etfartf aef«gt ift.

"
J

wi) 8uf eint. i5i 9 . gjjf(%
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mehrerer Mengen t>felfa<$ jtt fttQt flehen, unb hg feltfl

flagcnb ben ©ertöten beffdnbig in bin £>bren. Jjan* unb
©eorg ©cfcab t>on 93&cfingen mit Sräcflcm erfcfclugcn um
biefe 3«t ben ©c&ultbeigen i>on 23&cftngcti , 3afob t>ott

Dicfcr fjacflcm fRofcb&ä) »ar bem ©tifttoicar ju

Söimpfeu im £bal, 2Bolf gerber toa3), t>on einem £ofe,

ber gerbem iugc&brtc, mcbrjdbrigc ©uften 10*4) fd;ulbig,

bic er aber i>o« 3dcflctit niebr ermatten tottute , fo oft er

\bn aud) barum angeben mochte. 9tacbricbtcn t>on tinrubi*

gen ^Bewegungen unter bem vBolfc machten gerbern um
feine ©cbulö noeb beforgter, unb er belangte ba&er 3dcfleitt

»or bem >8&gt bc* Dorfen »&cfinge», wclcbe ©teile ba*

mala Cafpar S3crliu, ein SRatb^mirgltcö t>on $ciibrotra,

bcNctbete. riefer trug bic ©ad;e bem ©cbult&eifScu i>cn

83&cftngcn $ur ßutfebeibung auf, unb t>or biefem war fo*

mit bic ©acbe reebtlicb' erwaebfen. Der ©djultbäß befahl

Sdcflcin bie Sejablung au einer 3eit, alt 3dcflcin eben

mit fieb fclbfl baruber $u Statte gc&cu moebte^ wie e6

tdoIjI wate, wenn er ftcb an bie . mtrubigett Scwegungew

feiner Jeit anfd)l&f5c, um auf einmal aller feiner jtnanjtcf*

Un *8erlegcn&eitcn überhoben ju fegn? Scr 95efebl be«

©d)ult&eij5cu febeint feinen Sutfcblug $ur Steife gebraebt

ju baben. Um $ät ju geroinnen , erbat er (leb eine a*t#

tagige ^abhmg^frtft; biefe grt(t gieng vorüber, unb 3dcfr

lein backte noeb niebt an'ä $af)U\\ , worauf ibm auf 5Ron*

tag nacb 9Kitfa(tew i525 ein Stcdjtärag angcfcjt mürbe.

Sßd^renb biefer Jtcit &crfud)tc 2Solf gelber noeb einmal

ben $ßeg ber ©ütc; er gieng nacb S3bcfingcn, unb braug

in SddHeiit* Statcr, er machte feinen ©obu $ur SBcjablung

feiner ©cbulbcn au&altcu. Biefer aber crwicbcrtc gerbern/

10*2) Untfrftir6ung(n US ßrilbronnifcfiut ©tabtflfticbt* fcarü*

brr. i5^4. gjiff.

1033) <Di<« unt> ba* golaenbe ffl bie Hufifaae SSÖotf fferbn*
tfibil unb feinet euttöDetfanten, J&aiitf öalmannj, bie

auf!) ttbflefiöct würben.
1034) Gullen — metft Urfac&c bei Uniufticbmjc.it ber

dauern.
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fein @o&n fct> „ein bS*[i#er SJtann." »eint SNacfr&aufei

cjc&cn forang ibm 3acflcut mir brei anbern feiner ©enofien

«ad? unb fcfyrtc; „9>faff fpar bid) nie, id) will inid> aud) i

nit fparcu, unb ruf alte bie an, bie bir n&fe imb gut

fati , beim id) »iß miefc au* nir faumeu." 2Bolf er*

fd)racf über biefe SBortc, unb feierte um, 3acflcin $u be>

gütigen. Allein 2fäcf(ctit erwieberte i&m lactyenb: ,,c$

möge attetf aufleben bleiben bis jum angefejten SRec^r^

tag", worauf SBolf na* Jjaufe gieng.

2(1$ nun ber angefejte 9ied)t$tag fcerbeifam, begab

ji* bar ©tift&>iear perfinli* na* jjeübronn. 211$ er mit

feinem 2lnwalb in bie offene Verberge !am, bemerfte er

ein uugcw&bult* lebbafre* Sfrin* unb #errinueu auf ber

©äffe, uub wie immer einer ben anbern fragte: „wowült
bu &iu? wiüt bu au* gen <Bbcfiugen?" 23o!f fragte frier*

auf ben 2Birt&, ber if>n ni*t fannte: wa$ beun ba$ }u

bebeuten frätte, bag bie Scutc na* »oefingen laufen? —
2)cr aöirtfr entgegnete; „e$ fat i>crr Säcflcin SKo&rba*

mit einem Pfaffen ju »befingen eine SRe*tfertigung , unb

ifl bie Sa* bie, ber <)>faff M-3<Wleiu bef*ipfelt, uub

mebr geforbert, bewn er H>m f*ulbig i(t, unb wirb wofcl

bem Pfaffen nit gu( ge&en." 2ßolf entfette (id) beflfen

ni*t wenig, unb gieug mit feinem görfpre*er, bem

©tabtfd;rciber »on. 9iecfarfulm, unb bem aBirtfr, bem er

ft* inb:(fen ju erfennen gegeben, au SRatfre, wa$ nun ju

tfrun fcvn mbge, ba er e$ unter biefeu Umftanben wofrl

ni*t rdt&lid) ftube, felbft na* Abdingen ju geben. Der

2öirt& rietb ibm befouber* , er foüe nid)t na* 93 btfingen

geben , er beforge : „er werb* nit gut frabeu ," «ber eben

fei) ber Statb in 9tatb$weife i>er|ammelt, ben foßte er bej5>

halben angeben. &ucl) ein »ärger , ber eben t>ou Sö&cfin*

gen Farn, fagte Qßolfc« : er wörbe tobt gef*lagen. 3öo!f

gteng bafrer auf* Statb&au«, wo i&m auf feine Mnjeige

weiterer 23ef*ctb jitgefagt würbe , beffen er in ber Äcrbcrge

gewärtig fcmi fottc. Sttbrfien tMpbc ßafpar »crlin, al*

SBogr t>on Sbcfmgen, ba&in abgef*icft, um ft* be* 9ld#

^ern $u cvFunben.
'

.
.

Sil ©ixfingcu fanb er nm %a<SWm Slo&rba* ni*t —

»

\
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benn bicfcr war inbcfien na# 2&wcnffein entwichen, ba>

gegen eine ittcf>r unberfacbtlidje bewaffneter S3au*

mt »ojs), bie ötbtyrbäd; unter bem Storwaub, c$ gcfc^c^c

tym t>ott bem ©ttftSmcar Unrecht , au$ ben Uitjufrtctocnctt

txr bcnad)barten £>rte, t>t^Uctcl>t ber Stöbt felbtf , an bie>

fem Sage 311 ftd> "«frforbmc: „ifrrn SScifioHb alt tbun gegen

ben ^icjter." - ©einem wor)l berechneten Sterftanbc fonnte

c$ nid)t entgegen, bag e$ fowofjl für feine pcrjfcnlidjc ©i*

cfyerr)eit, alö audj für ba$, wa$ er t>ort)abe, geratener

fet>u m&ge, feine neuen grennbe , beren SWutr; unb auf*

richtige ©eftuuuug für il;n er nod) nicl)t fannte , bie erfte

*))robe it)rer üreu an biefem Sage ofcue fetue vcrfbnlicfye

(Gegenwart beilegen 31t (äffen* Berlin wagte nun freiüd)

unter foldjcu Umftfubcn feine ©ebritte, fonberu fchiterlicß

bem ©djulrbeigen, man follc fc&cn, wie mau bie gUifr&ft*

rer wieber abtfjaibigc, aud) wad;fam feyn, unb beu erfreu,

ber ftd) rit&rcii würbe, gebunben in Die ®trtbt fd;icfein

Slßolf- gcrbcni rietr) ber Starb, er follc bereit ber ©ad)e

fftftc foen, tnbem e$ wirfltd; feine gelegene »Jett 3u folgen.

Singen fem Dagegen befdjicb ber SRatfr ©d)ultbcifl unb

©etid)t Son Sbcfingen 311 ftd) , um Sluefuuft über ben

©taub ber Dinge in i&rem £)rt 3U geben.

2fuf bie Älagc bc* ©tift$t>ifar$ bei feinem Stifte

behauten, $an* ^eilmann, febrieb ber Icjtcfc Sdcflcm

fclbfl einen ©rief, worin er irjir 311 gütlichem SluSirag be$

• ftanbett mit feinem 23tcar sermabnte. Allein IJdcflcin, bem

bicfcr ©rief erff nact) einigen Sagen 3ufarn, licß'tbm bar*

auf nutnblid) erwiebem: „er 5?au$ unb alle ©tifttperfo*

nen foße» if)m för bem Jjjntcrn leefen, unb ftd) bie Sikife

tut lang werbcu fafifen , bann er wollt fte balb fuc^cn^ unb

fottt ibm bann fein ©ertrag fcfcmccfcn, beim ber, beu ba$

©rift mit beu dauern gemad)t babc." :

1
. Saefletn faß nemlid) unge&intocrt in bem Sbwenftcincr

23abc, t&at jid) in ber jjojfuung eines balbigeu großen

io*5) &it %nnf>l Wirb Von &cn 3cuaen t>erf6tet)cn nnacucbrit.

UnMrÄdUlid) min; fip nad) iKt Sluuju^c M @4iUtfKigcil
»011 $6rfiuflcn niebt geroefen \m-
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gtcicbtjum* *on bem .Jcjtcn ^nttiug, ben er noch &arie,

gütlich, unb jcttelrc bort erfl ben äufru&r eigentlich aiu •

9)1 it ctucr Wenge un$ufricbencr Untertanen bce beutfehen

ßrben*, uameutlid) au* DJcdfarfulm, ßrlcnbach unb 23iuf#

roangen, 30g er ©amtfagS i>or pubica nad) §lein, m<
jtdrfre ftch bort, unb führte 3oo Slufr&^rcr ^ bereu ijaupt*

manu er fch nannte , feineu U3rübertt in 53ocftngen $u*

Der @d)nlt&etß *>ou 33otfingen, al$ er bou feinem Sbtjilg

wrnafrm , ermahnte feine ibm noch getreu gebliebenen S3üi*

ger $ur ©tanbljaftigMt; für biefe i>rcbigt fate ifm 3'drf#

lein , aiö er einmal mit beu ©cinigeu im Dorfe war, ge>

fangen»

3nbeflfen war man bod) in ber ©tobt über Säcfkmt
* Unternehmen fo roc'tf in'* Älarc gefommen, bag man, al$

Sdcflein unfern ber dauern fcorüberjog, uub bie ^duue

ber ©arten ju jerftoreu unb -ju verbrennen begann, mit

Reinen SB&cbfen nach i&m unb feinem kaufen fchoß.

*Bon 93&cfingen gteug Sieflei« abermals nad) glcin

juruef, unb mad)te tiefen £>rt mehrere Eage foinburch $um
©ammelplalj aller Unjufricbcncn. SSci bem erfteu 9?ad)t*

fchmauä, ben bic Aufruhrer in §lciu tieften, begannen

jie t&re rühmliche Saufba&u al$ neue $errn ber Söclt mit

unnatürlichem greffen uub ©aufeu 1016) , unb fd)micberen,

bom 2ßein cr&tjt , 9>laue. für bie -Jufunft, 9ioch in ber

Stacht rourbe ein S3ote nad) ©ont&ekn gefchieft, ber ben

bortigen bürgern bie SBaf^l jivifcheu anfc&nlicfcem 3u$ug,

ober 9)Zorb unb 23ranb nod) in biefer 9Jad;t (teilen follte*

$Der ©chnltheiß bou ©ont&cim berief fogleid) feiue Bürger

jufammeu, ermahnte fte beim ©d;cin ber gacfelu jur 23e*

ftdubigfeit, uub fd)icfre Stptcn an ben äerrn bc$ Ort*,

ben Sommcnt&ur &on #eilbromu Äeucfceiib tarnen biefe

um SDtirternacfyt bor bie Store ber ©rabt, unb baten um
eiligen Sinlaß : e$ gelte Scib unb ®nt* Allein ber ßom*

ment&ur fam mit bem 25ürgermci(tcr auf bie SRaucr, unb

fragte bie SSotcn um t&rc Sßcrbung. Dkchbcm tym biefe

1026) <ou gaM ber t afrei »eriebtteit Ääi&et wirb »an &m $w
den ouicuiewi angfbeoen,

%

L
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tbreit SSertc^t rrflatref , antwortete er t&ncn mit jtttcrnbcr

©timme : „ftc follten ftd) Ralfen , wie ti frommet* imtcii

31cm, wo fic fid) aber ni*t Galten fbnntcn, fo foflten ftc

tbun, wie aubere ?cutc, er \vo\k ftc tut t>erbcrben, bod)

foUtett ftc ftd) be&clfen, bi* c* Stög fei)." jjwar gteng bic

«Ractyt otyne Erfüllung ber Drohung vorüber, allein aud)

ber Sag braute feinen beflrni.Katfr, unb al$ 3äcflem feine

©robung in no# beftimmtern Slutbrucfcn wfcbcr&olcn ließ,

fo gab ©entkeim nad), unb fdjicfrc feineu JSujug, um ba*

mit feinen beitritt ju Sdcflcuid ©acfyc {unb ,u rinnt.

©uuty biefelbe Drohung nötigte 3acflcin beinahe

fÄmtlidje Dbrfcr ber Umgcgenb tu einem Umtceitf \>t>\\ 10

©tunbeo ju einem (Kontingent, burd) beffen Stellung fie

ftd) gegen ©ewaltfbfitigfcitcu ftdjcrtcu. 9iad) ©roßgartad)

wollte 3äcf!ein mit einem Sbeil feine* Raufen* felbft fom*

men; btc ©emeinbe febeittt aber eine bro&cnbe Stellung

migenommeu unb baburd) Sacfiein &or ber #aub junt

SRücfjug genbt&igt $u ()rtben; tximoä) tarn er einige Sage

nadjbcr ju i&uen , unb txrmod)tc aud) ftc juni 3"J»<5»
(<^'*

legenbeitlicb wollte er bort aud) ben grudjt* unb $öcin#

jebnben, ber ben jjerrn *on ©rucbfal gcfc&rtc, in empfang

,
nebmeu , überlief jebod) benfelben ben Sinwobucrn um ein

billige* ©elb. SSon ©artad) au$ fjatte Sdcflciu im Sinn,

beu @tift$berrn $u Wimpfen im 5tbal ben langft t>er*

fprod)euen S3cfuc^ äbjujlatten , allein bie t>on ©artad) ,

fanbten noety in ber Stacht einen ?5oten nad) Sßimpfcn,

unb ließen ben ijerrn fagen: fte mbc^ten ft$ mit Seib unb

unb ©ut t>erfeben. 9Hit td)wercm ©elb fauften cnblid)

bie ©tiftf&crru bie (Sbre biefc* 25cfud)$ ab, unb J?an$

Äcilmann meinte, er würbe beffer baran getrau baben,

^ wenn er bamalä nid)t an 3acflein getrieben bättc.

Die ©emeinbe $u Äirctybäufeu blieb fianb&aft, unb nur

wenige Unjufricbcuc au* berfelbcu gefeilten
#
ftd) $tf 3acf*

lein. Die Drohbriefe, bie legerer bebt» fd)icfte, t>c*febl'

teu ibre ÜBtrfung, weil ber >2lu$fage ciueö^^ugen $u golgc

bamalä niemanb in 5ttrcb&aufen lebte, ber bee ScfcnS unb

©^reiben* funbig war. Die »riefe mußten nad) ©roß*

gartac{) gefd;icft unb bort gelefen werben; natürlich teuren
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fte, bf6 Wc möttWi*c®crboImctfc6mtfl btrfdbcn nac&Äircb*

r/aufen jtirfirffam , ibr erftc* ge»er t>erlorcn. Der 2)eutfcbt

meifter, SBaltbcr i>wi Grimberg, $at baber, wctr„<g{bulf>

beijj, ©ertdr uttb Gemeinen £U Äirc^daufen in angeregter

baurifefcer Shifrubr jtcb fejl, c&rlicfc uub wie treuen Untere

tbanen gejieme, bei ibrer #mf*aft gcbaltcu, unb jtcb er*

boten, ibr 9ßcib, Äinbcr, S}ab unb (Sut ju bcrlaffen unb
feinem Storfabreu ju3u$iebcu," ber ©emeinbe Äircbbaufe«

unb ibren DJacbfommcu folgenbe Steckte tcrliebcu: „äSemt
e$ jtd; jutragcu fotttc, baß be$ £rben$ Uutertbaneu $u

gelb jieben müßten, ober fonft gebraucht werben füllten,

e* fep im ©mfi ober im eebimpf, fo follten allwegcn bic

i>on -Uird> häufen beu 'äJorjug bor ben auberu haben, item

foll i&neu alle 3'abr ungefähr uf 9Bcftna$teii t>tcr ©ulbeti

gegeben werben, welche fte furter bic bret gapnaebte, @0nn*

tag, Montag unb Dienffag mit ibren 23eibcrn ^cr^ebmt^

unb ftcb fr&bltcb unt> crg&jlicb machen folleu in Slngebäcb^

ni§ ber Urfacb, warum ibrten folebe* folge, aueb foll ben

Äird)baufcn> fo lauge er Deutfcbmeiftcr fep, uub fo oft,

als fte tu eigenen ©efebaften gen ^ornerf fommeu, im

©ebloß bafelbjl jebeemal jtemlicb unb notbburftig Sflen

uub Xrinfcn »crgeblicb unb gutwillig gereiebt, fte Don fei«

neu Amtleuten juerjt gebort, uub, wenn- fte bauen wol*

len, mit einem l)albtn £bcü bc$ 23auboljc$ öerfeben wer*

ben 1027).

SKit einem Raufen t>on 8oq SWamt 30g Sdcflein au<&

gegen bie @rat>eu t>on jjobcnlobc , er fam nacb £>ebriw»

gen io;8) auf Srfucbcn untrerer bort wobneuber vilufrubrer.

©eorg Jjamm, ber Sfnf&brcr berer &on Sebriugen, öffnete

ibm bie Übore, uub jwaug vereint mit.ibm bie JÖewobner
' ber etabt, ftcb aujufcbließeiu 2lucb bem jfloffer @cbon#

t^al ftattete er mebrere S3cfucbe ab, uub fnupfte bort neue

1017) ©'ben n\ Ätrdj&Atifen iDonnerftaq* nacb bem heil- Oder*
ta<i i5*7 $v>c- tm 2Ucbtö 511 SEerqentbeim. ^

1028) 2iu ^flcin bei jOebrtnacn flaut), entbeefte £afl ber

©labt £eilbroim bie Äbfidjt ber JS>o&enlobifd)fit dauern,
auf SBimpfen unb J&eilbeann IPÖjuae&en, uub bie Unterta-
nen aufiubeitn.
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Q5cfmthtf*«frcn tm. 3n Uufithy^mUn Sdtflem ,t>ön

glein au$ ntc&memal tarn, vereinigterer fiel) mit bera roir*

» tembergifdjen #«ufcft. Smmet ie&rte ti *on feinen (Streif*

jügen neugefUrft na* §lciu suruef. Dort fcielt er batttt

gcre&Dnli* auf eiuer Söicfe äJerfammluwg > $u ber er mit

SCrontmcln unb pfeifen jafammen rufen lief?. „Qv bdtte

ben £cutcn etwa* 3icue$ ju feigen/' gab er gcn>66nl$4 wt.

<ßci folgen 23erfammluugcn nafcm er bie fRcucuitrctcnbcit

in Sib unb 9)ftt*teu* . : \ >
x

m I

» * > •

, '
5 aiuf biefen 3&gen befanben ft<$ gelungen in SacflcinS

©cfolge bie ©ra&eu t>ou S&roenfteiu unb £o&eulo&e, and)

ein (S&or&crr &on 23rud)fal. „Sllä einfl bie tööuem ben

©rai>:n \>m\ ibwmfeitx burd) 2ßein$bcrg führten, en.
:

blt

einer ber -Jeugen , fcabe ber ©rao mit tym , bem

gerebct,al$ er aber nun, wie billig, ftctj gegen ben.®ra*

t>eu geneigt, bab fid) ein altcö dauerte mit einer großen

roftigen Sparten fcltfaro gegen ibu geftclit, imb gefagt:

wa$ neigt bu biet), iet) bin fo gut atö er/'.— 34, bie

©raöen mußten ben dauern jum. Spaß twbreremale bie

£ute t>or i&nen abnehmen. 2lu$ erjd&lt ein £eugc: er

$abc bie ©remen t>or $ciIbromt mitten unter ben 23au*

eru in einem ©arten foen fe&en, bie alfo erfdjrocfen ge>

wefeu , als ob jte tobt fetten,

*Hud) ciifen ^riefJer, Stettin • »Ott OTaffenbacfc, fcatre

Sdcftein bei ftd), ber mebrereraal, unter auberem au* t>or

ben Sporen jjeilbronnS * mit berbeftigften Skrebtfamfeit

«U«frur>r prebigte* <5hi SBenbcl £ipffr roar 3dcflcin3 unb

bc$ Raufen* auö- bem 9?ecfartf>al ©d)rcibcr* *Kad) 3dcfr

lein« Bereinigung mit bem obenrodlbifd)eu Raufen fab man

unter feinen Umgebungen ben berttbmfen ©eorg SEejIer

tjon Kaltenberg/ tytttx J?an$ bon .»icruigcu, aOenbcl

Ärcg, Steinbarb von ^bringen, #au$ SKuller, SWifiu*

<gd>mib, SbomäSÄerfccn, ÄiUulctn SJhmjpf / GlauS Salto,

«Uubrca* Ktm».t>ou Bimmeru unb U!rid> 9Sii<t>crito, 9ßel>

*c «Rotte Sidlein unter biefeu £auptleuten gefpiclt, i(l

auö bem 3cugcnwrJ&r nictt
:

evficl;riic^, bo# fdjeint e* ein
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coorbinirtcS 33cr|dlttuß gcwcjen au feipn, m weld;cm er j»

tynen ffanb 1029).

Gnbli<$ narrte (tdf) bic jDfferjctt," mtwelcfycr auf bett

in «BcinSberg Dcrfammcltett «bei &011 bcn »aucrit • ber

j?auptfd>Iag geführt werben folftc. ©raf Subwig t>on Jjel*

feitftcttt unb Dtctrid) t>on 83ciler garten Jur$ invov bic

Sauern im äBcinäbcrgcr Xf)al gemuffert, unb beftylofiTcn,

SacflcinS Raufen bei Deuringen anzugreifen, 9lad> 2ln$>

fagc eines ber «Beugen fei; am S&arfrciracj ein 58ote (ber

dauern &or bic 2f)ore t>ou 2Bein$bcrg mit einem 23ricf gc*

fommen, ben man bem Söurgermcijler unb bem ©rat*cii

bon Äclfenftciu cilenbä fyabc uberbringen möfifen , er , ber

3cuge, ^dtte aber für befier gehalten, man \)ättc ben 23aucm

gar nidjt geantwortet, Htm fogleid) barauf fet;cn bic SSauem

w btc ©tabt gekommen. 2ll<3 ein ehrbarer Börger fcon

jjeilbronn t>crnommcu tyattc , bag bic SSaucrn ju -9?ecfar#

fulm jtd? bar&bcr beraten, SSeinöbcrg 31t fl&rmcu, unb

alle t>om 2lbcl umjubringen , fo lieg biefer bie ©raöen t>oit

jjclfcnftciu burd) einen Söädjtcr warnen, beffen tym auefc

nad>(jcr bic @rdt>iu fclbft gejtdnbig war. Um fo unbegrelf*

lieber war bic ©orgloftgfeit ber 2Bcin$bcrger S3cfaaung*

Sic £&at bei 2Bciu3bcrg fclbft ift fehlen Diclfaci) erjä&'t

worben. Sic 2Sutf> ber «Sauern gieug &icr fo weit, bag

5. 23. einer berfclbcu nod) ijaut unb Jpaarc t>on Srmorbc*

ten auf feinem ©pic(?c trug. Sdcfleiu fcattc ftcö ben tyaw

3er bc$ ermorbeten ©ra&cn umgefcfynattt; überhaupt fcfycint

er bei ÜBcinSbcrg ciue Äauptrollc gcfpiclt au traben.

ÜHatt&ia* «Ritter t>ou 95bcfiugen flutte brei ber 83efa*

jung t>om 2ßcin$bcrgcr v2&urm #crab. SSeuFer S}a\\t ton

Sö&cfingcn fd)lug beu iungen ©ietcrid) &on SBcücr, ber

fein Sieben um 8 ©olbgulben erlaufen wollte, alä er ibm

ben gtuefen juroaubte, mit ber 23ud>fc mcbcr.i Sin SBcib

t029) ncbmm waren fie niefit immer mit 35cfffta sufrfe&eit.

Sorg ?DJenUr unö 2fnbere febrieben einmal ritt erntflidr*

&bmar)mtna,<Jfcfireibcn an t&n : er mochte ibr* tyflflporte mrbt
refpeettren , uuD nidjt demftiben juwi&ct andern crt&eilcn.

Btfc
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ton SBWfngen, bie f*warje £ofm5nnfn genannt, fptecfc

über bte Säuern ben ©egen , bamit ibnen bie fcinblidjen

©ewe&rc nid)t f*aben ; olle Söeiblidtfeit t>erldugnenb , fla*

fte mit einem SKeffer in ben Ücidjuam bei ermorbetett

©rat>en t>ou £clfenflein, ww&ltc in bemfclben, unb fd)miertc

mit bem &crau$laufcnben gett if>re ©*ufce. Söilmar jjanl

üpn 9letfargarta* fd)lug bk Srommcl au bem ©pießjagen.

Slud) «öewbbner t>ou $eilbronu fclbjl waren babei. 9ßou

SBeinlberg au$ gieng el gcrabeju na* Jjetlbronn. ©eit ber

83bcfiuger ^ufammenrottung war nemlt* ber ©aame bei. 9luf*

rufcrl auefo tu bie ©tabr gefommen, fiBd&renb ber oben

erwd&ntat Sreigniffe legten bie Bürger bem 9latl; folgerte

Slrtifcl t>or: 1) ßßoflten fte jwar bem SRatf) treu unb ge#

fcorfam fcpn, allein 2) mau foll bie dauern, wenn fte

einel ehrbaren gürncbmenl waren . nid)t &ittbcrn, 3) wenn

fremb SBoif in bie ©tabt tarne, bie Bürger nidjt überlegen

laffen, 4) ben 93urgeru ntdbt jumut&cu, ben Säuern $u

wehren, wenn fte bie ©eiftltd)cn fd)äbigen wollten; bieweiC

bie ©eiftlicfcen feine 25cfcbwerbcn trugen, fo fbunte mau

tf* ibrer au* nid;t annehmen. 5> SBcnn @ciftli*e bür*

gerli* werben wollten, fo foll el ni*t o&nc 53orwiffcn
fc

ber

©emeinbe gef*e&cn, bamit ibnen aud) bie 23efd)mcrben bem
SBermbgen na* auferlegt würben. 6) Sollten ibnen Briefe,

bie an gemeine ©tdbte gcrid)tet ftyen / er&ffnet werben»

7) SDer atatb unb bie ©emeinbe jufammen geloben io3o) #

Den jweiten Slrtifel na&m ber Slatb. unter ber Sebinguug

an, wenn bie 93aucru ni*t* Ungcbü&rlidjel gegen Äaifer

ober 93unb t>or Ratten, ©er 3ufcalt bed britten Slrtifell

fie&e ni*t in bei 3tat&l ©ewalt , werbe au* nie mit fei*

nem üßillen gef*e&en. Ben inerten Slrtifcl betreffenb, fo

fet) bie ßommenbe ein 23unbclglicb, bie übrigen ©ciftli*en

fej;cn prioiltgirt, unb Junten $u feinen Abgaben gcjwun*

gen* werben, man wolle el aber bei bem tfaifer babtn ^u

bringen fu*cn, ben fünften Slrtifcl bewilligte ber SRafb

;

ben fechten betreffenb, fo foUcu ber ©emeinbe, wie bil&er,

1

*

io\>) säfc im t5unbelarcbtu-
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!aiferllcfcer ßrbnung gemaj}, ttc SJrlefe mltget&eilt werben

Der ftcbeiite Slrtifel entfalte etwas UnnotbicbcS. 2lud>

würbe bett bürgern ber »efcbluß be$ föatb* mitgeteilt, mit

beu OBbncben, Biotinen , ber 9>r<ifena, beginnen unb allen

freraben Äbfcn banbeln , bürgerliche ©efebwerben ju übe»

nehmen, fünft fbnnte man ftc ntd)t fd)ä$en, bic ©emeinbc

mbd)te baber burd) einige au$ ibrer SWitfe ben SRatb ibvc

SReinung wifien laffett k>3i). Ueberfraupt befebloß ber Rafft,

bie ©emeinbe auf ibren Ctuben aufammen fommen a«

lafien unb ibr ibre 9>flicbten t>oraubalten, fo würbe man
erfa&ren, welcbcä bie Ungeborfamcn waren. Die Statbtoer*

wrbneten baten aueb bie Börger bringenb , mit ben dauern

boeb ja Feine ©emeinfebaft au faben, um bet bem Äaifer

uub 23unb niebt in ben SBerbacbt be* Ungeborfamä au fom>

wen, man f&unte ja auö ben Steuerungen ber Jauern

wobl abnebmen, baß fte ©ewalt gebraueben werben , fte

m&cbtc pcb bod; al$ 23ieberleute (alten i 03a). StRein bie

, Bürger würben mit jebem 2age febwieriger, uneraebtet ber

Statb bem ©corg t>on Sructyfcß auf feine Qlnacigc, baß bie

dauern beranateben, unb man fid> ber £reue befleißigen

folle, *>crft>rod)cn fyattt , bie Jjeilbronner wollten ftcb balten,

wie et frommen Keulen wobl auflebe i°33), Sin SBfirger,

J?an$ glur, f&ubigte in berben 2Iu$brucfen bem Sftatb ben

©c&orfam auf; unb aog mit einem eigenen au* ^cilbron*

nern beftebenben gäbnleiu, ba$ ber Söädfcr gäbnlein gewe*

fen fev>« foll , bat>otn 3

Sffebrcre S&rgcr ber ©tabt ^atttn ©eorg SOTc^Ter t>on

Callenberg unb Sddflein Stobrbacb aufgeforbert, t>or bie

Ctabt au fommen: „2öo fte ber Statb nit einließe, woll*

ten fte bie großen Äbpf über bie SBauern binaulwerferi»"

211$ ber Statb biefe (Stimmung ber Börger inne warb,

fo lief er meieren ber Ungejorfamen auf bem SKarftplaft

io3i) g^fe. ebenbaf.

io3a) 3nflructüm für ben Gtobtfebreiber tun «BfirflermefBet

SÄieCc rö £anb , n>ie er feinen fBottrag an Die Bürger cinju*

rieten bitte. ü»fc- ebetibaf
io33) ebenbaf.

s «
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bic Übpfc abfragen, aubcrc fccrweifcn unb au«pcftfcbm.

Sincr ber Ungc&orfamcu , bat ber 8lat& mit 'Stutzen b<*ttc

jtrcicfcen, unb t>or bie ©tabt binau«wcrfcu laflfen , gieng gc*

rabeju 311 Den dauern, unb fprac^ $u Ü>uenj gartet t*

will eud) weifen , wo ba« (Selb im 9iatl;(jau« liegt» 9htr

bic ölten 93cingärütcr wiefen ba« Mitmutten ber dauern,

al4 wtber beu ©e&orfam gegen bic Cbrigfcit faufenb, (!aub#^

^aft ab 1034). SKc^rcrcmal wollte bef SKat& feine Bürger

auf bie 9)robc (feilen, unb befahl i&nen, gegen bie 2iuf*

ru&rer au^ie^en. Allein bie .SÖtciftcn riefen: „fic wollten

tut wiber bic 25aucrn tbun , c« ^abe mancher einen Steter,

83rubcr, Setter unb Skrwanbteu barttuter, unb c« fenen

alle cbrijtcnlid;c ©ruber/' Slnbere bagegen riefen : ,,e«

tiue fein Gmt, man werfe beim ben SRöt& über ba« 9tarf>>

bau« fctnab , unb ^anWc mit tynen , wie $u &Bein«bcrg,

unb iagc jte buvd) bic ©picfS." 3a Säcflciu 30g fogar in

ber &Bod)c t?or Offern mcfyrcrcmal mit ben ©einigen burd;

£cilbromt, unb ntd>t einmal babitt founte e« ber Statb

bringen, baß bie bereit« 5oo SSttann jtarfc 23urgcrfd)aft, bic

in #arnif#c gcfleibet unb mit Äarcljb&djfen unb ©cwc&rcn

ücrfcjcn in ber ©tabt umberjog, Säcflcin angriff. So*
tattun auf eine emtf(id;e SJbforbcruug bc« SRatb« mehrere

aufrü&rifdje Bürger, bic jtcfo au Sfatfletn gefeilt \)attc\\, wie«

ber jurücf, Wud) battc e« ber SKatb rimtial wenigften« ba*

(in gcbrad)t , baß ein .Metner £&cil ber 93urgcrfd>aft au«

ben Spören ^tc^ett unb 3äcflcin angreifen wollte ; allein ber

«Pfleger be« w&rtcmbcrgifctycn »$e$tn$of0 warnte fte, jte

follten ju .öaufe bleiben, fonft fbunten bie dauern balb

bie gan3e Qta\>t erobern, unb fo festen jte wieber um*

£)ie ©abrung im Stottert ber ©tabt (lieg immer fctycr;

bic 23urger riefen: „ftc wollten auf« SRat&bau« unb bic

©cfylufifcl 3u ben Zbcrcn uub 3U ber rechten ©tuben nc&#

men, bemi jtc wollten au* wiflen, wa« ba ware A unb

bie 9iat0«&errcn ftber ba« «Rat^au« (inabwerfen/' 3Birf*

lid) (türmten jtc aud) auf bie Biatf)«ftube ; ba lieg ftcb aber

ber Reformator ber .^tabt, D. 2ad)mann, ben ber 9tar&

>o34) mc im fcunDctorcU»,
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$cr&cfgerufcn falte; unter i^nen Mieten. Gr war Ungft

fOTeiffrr geworben über bic Jjcrjcn fUUcr , fein Slnblicf unb

ber <£rnfl, wie bie Äraft feiner Ötcbc bcfdnfttgtc für bic*»

mal nod) bic @cmut(jer.

Dicß war ber ©raub ber Singe in ber ©tabt *on bem
©onnta^e 3ubica bid £>ftcrmontag , nod) ebe bic 23auern

i>or ber ©tabt augetontmeu waren. 5lm , ©ftertag 9Ror*

gcn$ ritt ber SB&rgcrmeiftcr tiefer felbtf mit S)anö 95crltn -

3u ben 23unbc$rdtben unb ©corg Srucfcfeß, um\$?ulfe ju

erlangen. SKlciu bic <&tabt erhielt weber Dom 83uub nod)

ton bem spfaljgrabcn , ber burety ©#irm£cimtng mit ber

(grabt baju t>crpflid;tct gewefen wäre, ber aber eben feiner'

Scutc fc&jl beburfte, trgcnb eine £&lfc. Der lejtere begnügte

* ftd) bloö mit einer 6*rmal;nung jur Cinigfeit an ben 8tat$.

£>te 2lbwefen()cit jener beeben cinftußrcid;cn Banner an

. bem cntfd)etbenben läge, ba bic Säuern ben (£tnla0 in

bic ©tabt begehrten, unb bic Uneinigfeit ber übrigen fRatfä

berreu, wcld;eburd) ben ©cfyrecfcu ber 23ein$bergcr £bat uoc&

Dcrgr&öcrt würben, fdjeint in 33erbinbung mit bem Skr*

. rat(> ber »ärger fclbtf, ba$ einbringen ber SSauern erleid

tert |u $abcn. SluS §ur#t t>or ber 2ßcin$bcrgcr £&at,

fagt einer ber $cu$ct\, ber Statö gctf;an, wa$ er fonjl

nid;t get&an baben war&e. Der Slltarift Sandmann fagte:

„wäre ber SRatb einig gewefen, fo &ätte mau bic ©tabt

wobl erhalten m&gcn, unb wenn e$ ber läufigen SJaucrn

nod) brcimal fo t>tcl geweft waren/' 9iud) D. £ad)mann,

ber bie S3ert&eibtgung$fd)rift gegen bie 2lnflagc beä Scutfd^

meidet wegen be$ Betragens ber ©tabt im 23aucrnfricg

auffejte, fagt bennod? in einem jjanbfcfyreibcu au beu 5Rat&:

„c$ feijcn bic dauern cingclaffen worben, weil jtc (bic

SHat^f;errn) fpdltig gewefen.".

^ nemlid) bie 23aucru t>ou
,

QBcinäbcrg lijevfamcn, ,

fd)icfte ber 9taf& Äunbfcljafter au$, i&re ©tdrfe unb ibre

3lbfid)ten $u erfahren. ?u nid)t geringem entfette" t>cr

9iatb$(>errcn bieten bie £unbfd;after bic 9iad)ri$t $ur&cf

:

baß bic dauern 3 fcalbe <?>d)ldnglein , 2 ganje ©^langen,

bie fie ben @rav>cn i>on #obenlo&c abgenommen, 4 8al'o*

acttlciu uub siele Soppel&atfcu mit fid; führen (bafljte
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öber feto tyulw töjn Ratten , erfuhr man erff leinte na#*

$er); einärujiftr in t&rer SJiitte tragen, unb gefagt Daben

s

fte wollten t>or tote ©tabt, unb wo man fte ibnen nicht

bffhe, wollten fte ba$ Äinb in SJtutterleib txrberben.

©efcon in ben SBertbeibigungfcSlnftalten, bie ber 8tatl)

nun traf war SRangel an Ucbercinjtimmung unb 23cfon#

nen&cit jtdptbar* STOan aerf&nbigte ber vSemcinbe , baß nun

Shtfialten jur Skrt&cibigung gcmad)t unb über bte Viertel

ber ©tabt 4 Jjauptleutc unter bem oberften Hauptmann,

#an$ ©djulterlm , gefejt werben »035). ©je ftcb in ber

©tabt beftnbenben gremben würben aufgefdjrieben unb er*

fud)t, ba$ 3&rige jum 93e(len ber ©tabt beijutragen. 2Jud)

bte au3 bem 2Bcin$bergcr Xbal fctcDcr ©eftöcbtcten mußten

fd)woren, ftd; bei SJert&cibigung ber ©tabt gebrauchen 311

laflftn. SBd&renb einige SRat^glieber t>or beu Spören ber

©tabt mit ben Jjauptleuten unterbanbelten, wobei nament>

Ii* Sacflein, ber Don bem SKatb verlangen ließ, einen

fdjon lange wäbrenben ©treit mit ben Sbcftngcrn fiber

einen SBaafeu aufgeben , unb benfelben gemeinfehaftlicb

$u benujen, einem ber i&m woblbefannten Unterbdnbler

^urief: „Sieber Sunfer, tyr fepb yt mir fommcu in guter

greunbfdjaft , wir begehren niemanb ntc^tö $u tbun," unb

ton i&nen ba$ 98crfpred)en erhielten , bie dauern foegju*

fuhren, würben fcon Slnbern in ber ©tabt bie ©turmglc*

den angezogen, woburd) natürlich allen Unterbanblungen

ein ^iel gefegt würbe» Dieß veranlagte bie dauern , ba*

t?or ben Sporen ber ©tabt fte&enbe 6armeliter<Älo|tcr, bem

fte gegen eine 23ranbfchajung ©cfconung jugefagt batten,

bennod) ju bcfd)dbigctu

2luf bem SRarftplaj würbe ©emeiube gehalten , wo*

bei ber Siatb fccrfünbigcn ließ: wer bei t&m bleiben

wolle , ber foll auf bie ©cite fte&en, Da blieben aber bie

SÄciflen auf ©eiten ber Steuern* 3um ®l&* Mte ber 9tat&

fd)on frü&er , ba er bie ©timmung feiner ©emeinbe be#

merftc, 100 frembe ©Mbuer eingenommen* 5lur einige ber

*o3S) «£Rfc im Cttttbe$ar*f»,
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»firmer bagegen begaben f*b auf blc ©tabiwanern , nnb

flogen- na* best dauern, worauf aber jwei ötat^berrn

an bte SWauer beranritten , ttnb ibnen bei , Äopfabbauen

alle* fernere ©c&ießen nieberlegten. 9i<5Cb fd?eint ber 8tat&

ber ©ctylfiffel ja ben Zb^e^nicbt mad>tig gewtfen ju fet>tt,

namenttid) ju bem glehw %$>x, ba« wm benfSauero niebt .

gefperrt war, giengen mile'uon bea uurubigen Ä&pfe b*«'

au«- «nter. bkfem 2^or fag ber ebrwurbige $lt>Surger'

weiiler, J?an$ 2>iegel, mit fübergraucn paaren 1036), in

tiefem Summer, ba# bie alte Streue ber Bürger gewieften*

unb uiemanb bem SRatb me&r gefcoreften wolle. 2Beinen&

unb mir aufge&obenett Rauben ermahnte er bie Sürger, bie

$u bem £bor &tnau*8eben wallten, boeft umaufebren, unb

bie SBaterftabt $u t>cvtbeibigen, wdf>renb ein anberer au$ bem

fleinen J?diifleiu berer , bie bem SHatfe getreu geblieben, ben

Serratbern jurief: „baß eud) ®otte$ Süiarter jd)anbt, wollt

iftr beut treulo* an euerm SRatb werten ?1' SBirflicft w .

motten aud) bie Sitten be« ebrwurbigeu ©reifet SRancftc

jur Umteljr*

^einrieb J?inberer batte &om SRatb ben Sefebl erbalteu

:

„bie £bore $n »erteraßen unb $u aerwabren." er fam

aber auruef, unb erjagte im »eifern be* mU ™*
rigten Slugen : „ob e* nid)t jum erbarmen , er f5nne bie

Korten nit fcerwa&ren, bie SBciber wollten ibn tobtfcfylagen,

uub batten )u eine* ebrbaren Särger$tod)tcr, bie SRift unb

erbe jügetragen, gefagt: „ber 6d;malabel foll tfd) &eim

ntaeften, uub Saumwolle {Spinnen, aueb b<*bcn bie-SÖSeiber

auf £>ic£en$ ermabnungen erwtebert: fte wollten ben

Sauern i>or ber ©tabt lieber ftelfen." Sn Siefen« J?au$

Hagren aud) mebrere SRatbglieber baruber: „baß i&nen bie

Suchen auf ben «Kauern unb Zbärmeu mit Älbjen ber*

fcftlagen unb mit 2Baffer gefüllt, aueb ba* 9>ult>er tjeil*

genest, tbeilS 3er(freut worben."

211$ man cnblicb boeft bie £bore gefcblofieu, fo teftneen

bie Surger: fte batten weber $u efien boeb 3« trlnfen.

1036) einer ber Seuwtj „er UtU aJÜtUiben gebaut -mit

Otfe alten fltt»»/*ffm »einerUcb an*efe&en*"
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2)cr.9tath lieg Jlcra^tf ben,©c&rctKrn ein SKafcl t>on
;
gemei>

ner ©tabtfofleii ivegett gebe»/ unb weil er tetncit. ©cmctnbc^

Äeller fcattc, fo bcfcl;lo{5 et, im beutföen «kaufe, befleu

6ommcnthur inbeffeu entflogen war, etwa biet gafkr 2Bctu

fror ber Jjänb $u nehmen, um ben armen Bürgern aßein

flu geben, unb bie SMurrcuben $u fllUcn ; mau tonnte pe

ja imd^er bem Gommenthur befahlen.

SDcr ®d}lüfi*cl $u ben 5lhor.cn; war nun $war Owc&
Sad;manntf ^cugiuß) ber 9tath mächtig geworben, aber

,bie Säuern &or ben Zfymctt wieberholten ihre Slufforberung,

bie Zhore ju Offnen, mit immer ernftlicfyercnDrohungen,

©uem &on jjall hettommenbeu Kaufmann, ber bic dauern

fragte: wa$ &icr gebe, unb wo fte (in wollten? ant*

»orteten ftc : „jum Sanj auf bic JJcilbronner Äird;wc»h."

,,©ie würben bie SMauem fiürmeu, unb bie Weinberge

auöhaucn, wenn mau ihnen bie £f)ore nid)t offue," ließen

jie tu bie Stöbt fageu. Um biefer Drohung willen began*

nen and) bie bisher 9iuhigen ungehalten $u werben, uub

ben 9*at(j$hcrrn würbe e6 babei fo übel ju 3)iu$e, baß

e$ einen ber beugen battebte: „er wollt ihr einen mit einem

ginger umbgeftoßen haben/'

_3&rg Sftejler fcfyicfrc wdhrcnb ben SSerhanblungcn meh*

reremal in bic <&ttöt: man falle ihm Brob unb Üöein lic*

fern, ©er SKath, ber ftd) anfänglich weigerte, fah ftd) am
<£ube bod) genothigt, burcl) $wei feiner Sföitgliebcr i5 Heine

Säßer SBctn krt ?ager hmau^ufuhren ; ein gefebworner

©ieber, ber ba$ ©elb bafür einnehmen follte, warb $ur

Begleitung mitgegeben ; oft m&cbtc jebod) barau $u frweifefa

fe^rt, ob er biel (Selb mit uad) J?aufc gcbrad)t, $ud) bc*

fahl ber Slath ben Sädfarn, Brob $u batfen für bie Bauern,

nur „bannt mau ba$ SJolf brauen beifammeu behalte."

• : SDiefcr Beweis wn Diacfcgicbigfctt machte bic Bauern

immer feefer, unb ftc beftanbeu mtr um fo unerbittlicher

-auf ber Ccffnuug ber IJorc, „fte fud>en nur bie ©eijllicheit,

ihre geinbe 1037), mau foll beu d;rifUicbcn Brübcm baö

;ii>p37) £)er SRatb bewerft in einem (Sfbretben an J>aII t bie

©aucrn fcoett Den Gkifiliftcu itnb (cm <£ommcntfcue Darum
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Seftc tftjn unt> mittycäen, ober fte wollten baS tintcrfl $u

obcrfl fe&ren ; löflfe man fte aber ciu , fo wollten fte ein

gutlt* ©efrrad; falten."

Smmer lauter war ba$ SRurrcn ber 93&rger, bic ofyne*

bie§ t>telfad)c Älagen, namentlid) gegen bic ©ctftlictycn imb

Woftcr Ratten, bic tfnten md)t l>od) geuug befteuert ju

werben fc&tcncn. Jur 2lb()ulfe bieder &lagcn war uod) baju

troft aller Scrftförmigen be$ JRatH feine 2lu*ftd;t borgst»

Dm i<rf$)*

€ttbltct> fd)tcfte ber Karl), bret auö feiner 5Kitte in ba$

Sager ber dauern. 211$ biefc ^urueffamen , erflärte ber

etabtfe^reiber auf offenem darrte : „Sic 23aucm Ratten

gefagt, fte wollten ba$ ©efre t&un, fte, bie Bürger ber

©rabt follrcn and) ba$ S8c|lc tytui« 3a , bie dauern foU

len fo glimpflid) gcfprod)cn fcaben , baß fic fogar ben Mb*

georbneten ber (grabt 23olimad)t erteilten, in i&rcm 5Ramcu

alle grctjctyaftc unb Ungc&orfamc ju ftrafen, unb bic Seurc

anhalten, baß fte bfe Rapporte rcfpcctircn." SWc&rcrc

>Jcugcn wollten wiflfen> bic 9tat&$f>crrn fyärteit einige ber

25aueni&auptiingc mit in bie ©tabt gcbrad;r, fte aber ixaty

&cr wieber binau$f&&rcn lajfetu

$ton ^wem nun t>tc 2&orc gc&ffnet worben, ob mi
bem SRatb, ober ben unruhigen bürgern? barüber ftnb bie

beugen ntebt einig. Giuigc fagten : „bic txou Jpcilbronn

fcatren ifjr Hein £l)5rlcm an ber großen Pforte gegen Unfer

grauen 31t geöffnet, unb bic dauern eingeladen." Äurj

bie dauern famen in bic ©tabt, unb fr&bli<&cn STOut&c«

fam ber 23ad;tmeiftcr berfelbeu in ba$ Säger jurücf , unb
.... 1 »

. • ....
,

- ... ......
i

,

fo aram flewefew , weil tiefe Obrere ber 3&Tta.en erftodien

fcaben. öcilbronn bfitte bic röcfcijabtttuna, ber (Sciftltc&en

anheben laffen muffen, rocil man fien betf Steuficrtfen |ti

/ ben Jauern bab* oerfeben muffen, audi bie ©emetnDe felbft

über Den ©cifllicftcn fc&r erboöt aeroefen. SDifc 9}ad) bem
SHatbfiprotofoU bauen fieb be§balb febon i5aj Die ©cbnciöcr
Unflebubrltcljffiten g,ca,cn ben Öiatb erlaubt.

1038) auf eine Stnfrnae bee ©tabt epeper : ob man bie

QfifHu&eit bUv tir* «öuraerreebt aufnebme? antwortete Der

ftatb: man laue e5 Horb im Stnftanb/ mieracfcttt einige

BctflUcbe baruin gebeten fcaben. fflCfc-
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rief: „i&r »riiber, nun faten- wir ttieber eine ©tabt g*
Wonnen!" • %*- *A vmu \ : j:.

'

SBier t>on bem Stat^ unb t>ier uon ber ©emetnbc rem*

Den wrorbnet, mit Stteren auS bei? Söauerfcbaft .jur untere

tytnbeht* 23eim ©ang auf baS StatfcbauS rief chi ehrbarer

Bürger bett 4tntcr(äiiMcrn ber Söaueru gu : „©cbultbeiß

uub i^r $anptlfur, baS tft eines ebrbaren 3lat&S -SRctmmg,

baß i(?r ben Söauerubaufeu t>on btr^lrtt wegfäbrr/.'.aßor*

auf aber ©corg SRejler t>on 23alleuberg erroieberre: .„.nur

tnfiffen uor beu recfcteu tyabciu" (ijier' meinte er ben <£onu

mcufyur.) • r,«.-

2>er dauern <Sd;ult&e$, $an* 3Buller t>on Wcrtegen

unb Sätffcitt' SRo&rbacfc,- neben .lochten ber etabtjtyreibcr

t>on ijcilbroun , $an$ Söalbermann #anb , erboben? hierauf

iftre Stimmen &or ber ©emeinbt, unb erf(arten: „baß fte

ausgegangen fegen tut bem latfcr junnber, fonbern na*
bem ©a§ *)>aitli, na* SBermog bei beigen fKjtoijfcfeeti

SieicbS $u banb&abcu baS heilig @t>angclium / . mUbcr cS

beun mit ifmeu &altc, ber foü eine jjaub aufrerfeu/f JDiejJ

Iqterc foll benn nun t>on ben SKeificn gegeben fe^n; über*

baupt, als einmal alle 25aubc ber ©rbnung ft* aufgelöst

batten, fo überließ eS ber 8lat$ einem Seben, was er

tfcuu roolle* .

2luf bem 9tatfcbauS erfaben ft<$ bie ^au^tleute ber

Stauern eine eigene .Stabe ; bort »erlangten fk, eS foll bie

gauae ©emeinbe au ifruen balten, man folle tbitcn ein

gabuleiit tfucebte, einen tüchtigen ijauptmami <auS ber

SRitte ber Söurger, bie Stabifabue , Söucbfen unb 9)utoa?

geben unb ber $iatb felb|?' $u fönen fcbwbrcu. &ieg alle*

aber lehnte ber SKatb in bejiimmten 2luebrucfen ab: „er

mbebte baS nit tbun, übrigens tn&j} er eS gefetyeben (äffen,

tter frei) unb willig auS ber Stabt jteben wolle." 3)on

bem Glaraflojtcr forderten fte 5ooo ©uiben , t>ou bem Ciar 5

tneliteyflojfer batren fte febon 3ooo eingenommen, t>on bem

S3illi0^eimcr jjof fccrlaugten fte 200, unb &ou ben *)>rafetij#

fcerru 3oo ©ttlbeji. Abermals rief ber SRatb ben berebten

unb furcbtlbfen D. Sacbmann fcerbei, ber bie dauern aueb

ttnrflicfc jur SBilberung ifcrer aHju großen gorberungen wr*
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mochte; abtrieb braute er Mc SIbgeorbneten ber etabt

2ßimpfen mit, bic unter Sa^maunS gurfpracfce einen ,,!ci^

benflidjen Vertrag" mit* ben dauern abfd)loffcn. SJic&r

aber tonnte Xacfymaun riutyt t>on ifjnen erhalten.

3En Söejug auf ba$ bcutfd;e j?au$ bc&aupteten bie

«Bauern unumwuubcn : biefe* gebore nun t&ncn. Sic Un*

tcrtfcanen be$ beutfe^en äbrbcuä fd)ciiun überhaupt bic ge*

rcijteften uub wiitfyeitbffett gewcfeu'£u feun.

211$ am Sonntage pubica ber 9tat& feine 23eforguifiTc

wegen ©er Jufammcnrottuug ber dauern bem Gommembur
mitgeteilt ^atte , fo trbtfetc fie biefer, unb fagte unter 2In>

berem : „er wolle bei ibnen bleiben, uub Scib unb ©ut bxi

i&ucn laffen." 3<*, 2ad)mann fclbft fagt : ber (Sommrnfyur

$dtte ftcb in jenen 2lugenblicfen $u ber gtabt wpfliebtet.

Allein er entwtd) • bei fcer erffeu @efa(;r nad) ijeibclberg,

ofmc jebod) ber ©tabt ipaud uub J?ofju übergeben. $uf
bem ©Beuerberg, wo ciu Jpauäcommeut&ur in bem fcurd)

bic dauern nac^(?cr jcrjtortcn gd;loße faß, würben bie

beutfeben Aerm bcrgcffalt in Slngff gejagt, baß ffe jäfcliug«

baoou liefen, unb auf bem gebceften Xifdj bie filbcrnen

Söccbcr (leben ließen, einige ber -Jcugen fagten wofjl : ber

6ommcnt&ur wäre erfcfclagc« worben , wenn er ba geblie*

ben wäre; bagegen fagten anbere: wäre er ba geblieben,

unb fcätte er $u rcd)tcr -Jeit ijülfc an fieb gebogen, fo würbe -

cd in #cilbronu gar nid)t fo weit gefommeu fepn. Der

Statl) fcatte bem 23aumeiftcr ber ßommeube jagen laffen:

er folle fluebten, wa$ er tonne, uub wa$ bem Somment&ur

angenehm fep, ba$u wolle er bebülflid; fet)n. 9tad;bem

aber ber 23aumeifier mebreremal battc erwiebem laffen : er

• Jatte bcäftalb t>on bem <Sommcntf)ur feinen 23cfef)l, fo lieg

er bod) enblid) ben Satb um ^ulocr bitten, beffen ifjm

aueb biefer bind) ben $Pult>ennact)er ciubdnbigcn ließ, fo

oiel er entbehren tonnte. Sin frühere« ©d;rciben M 9fat&*

an ben Sommcnt&ur ju ©djeuetberg, worin er ibm 9>ult>er

unb ©teine jufagte, war t>ou 3äcflcin aufgefangen worben,

wofür biefer bem S&otcn fein *Pferb ua&m.

Sange wiberfcjtc ffd) ber Otatl) ber spiuuberung be$

beutftyctt ftaufeö, allein bie £)eutf$mciffer'f$eu dauern

i
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riefen*: „Commcnf&ur, wir baben lange 3eit berciugcfubrt,

wir wollen tttra au# eine SLßcilc bmauSfubreu." &ic &8ci>

ber fd;riccn : „jtc wollten aud) eine 2ßcilc in ber ©tabt

baujtrcn , unb bic 23urgcr follen auf bic Dbrfcr Rieben."

SllS ber 9lat^ cnblid) bie ©acfye nid)t me&r bmbern tonnte,

uub aud) bie Bürger \üd)t für gut fanben, ©ut uub
v 23lut

5u wagen für einen, ber jie febmäblid) Dcrlaffcu battc, fo

fd)icftc ber SlaJb wrnigftcnä eine &Skd;c mit, ber etliche

SKatbepcrfoueu beigegeben würben, bic barauf achten folltcn,

bau (wie £ad)mann fagr) fein ©cbabc, 3anf, Jjaber unb

geucr eutfkbc, aud) ber Unfug ftd) uid)t weiter erfireefe.

SXefe Söacbc lief jwar einen 3ebeu iu'ö beutfd)c tfpauS

(mein , aber feinen otync *))aß wieber bcrauS. ©icß ledere

beutete freilid) naebber ber älnwalb be$ bcutfdjcn £rt>cn$

fo : e$ fe« gefdjeben / bamit niemanb nid)t$ bei ber *)Muiu

bcruug heraustrage, bem ntd)t $u plfiubcru erlaubt fei),

uub bic bariu plönbcrn, t>ou Oltcmanb gebinbert würben.

Sftit unb.efd)rciblicber SLÖutb brad)eu nun bie Söaucru,

wr allen Qllbrccbt Gifenbut, eiu toller ganatifer in bie

ßommcnbc etil, jerjireuten bic {Rechnungen unb Rapiere

beä CrbcnS 1039), uub warfen ftc in beu 23ad); unb al$

e$ au$ «piuubem giug , niogcu aud) Söcwofcncr ber (grabt

bem Steij ber guten ©clegenbeir titelt wtbcrjfanbcn babetu

Ciner ber $cüqci\ giebt beu £>eutfd)bcrrifd)cn ba$ 3CU9U$ :

„ftc batteu im ©tc&leu fonberlicbcu gleiß angetan." &3ct*

bex unb Äinber trugen 2öcin unb #aber fort, einiget gc*

flogen, anbcrcS erfauft. 9Kan will Bürger ber ©tabr auf

benf grucbtfaftcu ber @ommenbc gefebeu baben, bic Äorn

unb Jjabcr mit bem <2tabtmaa$ geraeffen babetu 3dcflcin

ffio&rbad) 50g ba$ ©elb fftt bie um jeben 9>rci$ wfauften

gruebte ein.

9iod) e&c man ba$ ©elb feilte, ging cd an'ä grefien,

Saufen unb £u tr in fcn * c jncr &er ^eugen fagte: er fet) ber

SJaircrn $&$Fnmci(ier im beutfeben #au$ gewefen , wo er

ba* ntd)t ftdrrc fcpu wollen, fo &dttc er ifer genfer werben

(Ein nncrfalicto Stolu* fut Die fru&cfU erf4i«tc
£cittromi*.
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muffen. 2)ie £>rbcn«l)crrn , fo btcl ibrer no* ba waren,

mußten nebe» ber £afel jtc&enb mit abgenommenen £utcu

ben Gattern &ufc6cn ; einer b<;r Stauern jd^ric einem ber 3m
nad)jl ftcbcnbeu £>rben«mdnner $u : „(mit Sunfcrfcto fei?«

wir Dcutförnciffer," unb ftyfng t&m baju bergcfTalt auf

ben S3aucf), baß er jd&ling« jurucftfurjtc.

Sflad) bem lief? ber Äaftoimcijtcr, Sdcfftit SRoj&r*

Bad) , allen Jpaiüratb unb alte tragbare $}aabt l)imi\ß -

fd)affcn , unb Da« erl&«te ©elb gab er bem Ceutemeifter.

Seit betrdcl?rlid)jlen Zfyäl be« ©clbc«, fo wie ber 23eurc

überhaupt, fprad;en bic Untertanen be« t>cut^[)cn £rbcn«

an: „bie 2)eutfd)mci}lerifd)en Ratten ben mehren 3#ctl ber*

eingeführt, totrtim folltc mau aud) niemanb billiger], wa«
im £>of wäre, geben, benn i&nen."

©eorg Sftejler bon Callenberg empfteng 31t feinem

S&eil einen Sacf mit i3oo ©ulbcin iaum einige Sage
Dörfer war für ben @ommcnt&ur Don Sßmuent&al eine ©elb/

trübe mit 4000 ©ulbcu in bem beutfeben $aufc beponirt

worben , aud) biefe würbe weggenommen ; ein in ber Gicb*

gaffe wobneuber Bürger trug auf bem Stötten 1400 ©ul*

ben in fein £au« , wo er ba« ©elb mit 4 anbem 3tnfr&(#

rem t&eiltc. £a« (m'SBein, Srüd;fen, ©ilbergefebirr unb

23aarfd)aft ©c(lo&leuc belief ftcb nad) Zugabe be« Slnwalb«

be« beutfd)en jDrben« auf 20,703 ©ulben* Uncradjtet fajt

alle 3cu
fl
c" ttiitcttianber baruber ubercinftimmten : „baß ber

SKatf) Stlicbc au« feiner Sftittc ju ber *)Munberung be« bcutfd)cti

£aufe« gefd)icft bnbc , nidjt jur 23efd;dbiguug ber ©eiftli*

eben, fonbem )u tbaibigen, bamit ber milberc 33eg gegen

gegen bic jjauptlcutc gefunben würbe," unb baß, wäre ber

9tar& nid;t gewefen, ba« beutfebe £au« unb fdmttid;c Älf#

f!er bi« auf ben ©runb niebergertffen werben waren, fo

fu&rt<5 b?r £>eutfd)mcifter bennod) bittere Ätagc gegen bie

(Statt, bie um fo unbilliger war, ba in golge bei beutf^

mcijtolid)eu SERaubat«, ba« &011 Stuttgart ausging, ber

9larb in ijeilbronn fjattc bcrfunbigen lafien, baß ein 3'eber,

ber etwa« entwenbet ^abc im beutfdjen £>aufc, in j?ernecf

unb' auf bem Sc&euerbcr^ baffelbc bei ©el&bben unb Gibcn
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tvtcbcr jurucTgeben fcH k>4o), n>ie audfr \>kk& ttiebcr jtt#

rucfgcgcben würbe, nub nacb ber 2Ju$fagc mehrerer »kugeu

ber Scutfcfymcificr feine eigenen Unrertbanen um feinen 5)er#

lufr iu 5?eilbroun unb ber Umgegenb bereite tüchtig gcfd)äjt

batte. Der Gommentbur <*berl)arb t>on Gbingen fagte : ber .

2>eutfd)meijtcr (lebe al$ ©lieb M bcutfd;en 5Reid)$ unter

ber golbenen Söulle, ben jDrbnungeti unb bem Saubfricbeu;

bie Sommcubc jpctlbronn gebore bem fcb*vabifd)en Söuube

an , unb bie Stabr fc^ fonür Söuubeögeuoffin. &efien »er*

geffenb, baß er ber Sommcntytir noeb -Seit unb ©elegeubeir

0
gehabt batte, £>ülfc uad) £cpronu au fd;affen, be&auptefe

er gegeuuber t>c:i ber Stabr: ^uubeägcnofjen fepen einau*

ber ßd)irm unb Scbuj fd)ulbig, feiner aber foll ben S&t*

fd;dbigern beä Shiberu $*orfd;ub tbun. 3ebe £tabt
A

fc*)

tiod) überbieß fd)ulbig , if>r ©ebiet t>on SRbrbcrti unb *Kau>

bevn frei ju crbalren, unb£eilbronn fepfo wenig genbtbigt

gercefeu, bie dauern ctitjutaifctt, als bie Srabte £>aU unb

©nuuib. 3ui)an f^Kii beftanbig &bgeorbucte ber dauern

iu &ei(bronn gavefeu, bie 3ebcm, ber e$ gctvunfd)t, im

Stamctt ber 83<werfd;aft älaöfunft erteilt f)abcn; Äeilbronn

foll baber bem Deutfd)metjlcr feinen ©d>aben erfejen, ba

bic UnDovflcbtigfeit, ba$ fd)lecbtc Siegiment unb bte 5lbnü*

niffration ber ©tabt au bem <Sd)abeu fcbulbtg fei) »041),

• 21ud) D. Sacbntann entgieug bei biefer &Iage be$ Seutfd)*

meiilcrö ber 5krldumbung uiebt. Uueracbtet 2a$mami felbtf

im Satyr i525 brei gebruefte Srmabnungen au bie Stauer*

fd)aft (jatte ergeben laffcn, fo fagte ber Gommentbur ben*

nod): e$ fei) im Sfatyr iÖ2/f ein ^rebiger £ad;mann in

4>ctIbroim geroefen , „ber aufrubrerifdjc unb lutberifdje *)>re*

bigten unb Materien rciber bie £rbuung ber d;ri(Ilid)en

Äird;eu unb bcrfelben ©aframent ^ctl^an unb geprebigt

$abc l04i), ungcad)tct be$ faiferlid;en SbifrS, burd) mU

1040) £{nt f0(^ c (Pitjc^formcf, «riebe alle (HMtfcfien SBtVaer

unb Untertbanen fdwoten mußten , lirat im 3Sunftr6ard)tt>,

4041) <gm (Piiöurtbeil über bie &1age iji in Den Steten ntebt ju

tinom.
to4ij £fr Catalogus F»ibl. Ragm. Kraft de Delmensingen Vi*

B. ($utlina*baufcntf ^eitrige 311c ptfInfam @ef(b« JJI - 163 )

•
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«c$ föld)e gtfre verboten fet>; er fabe ben Vabfl,

unb anbere Dbrigfeiten in ibrem cbrijtlid>en ©lauben unb

iljrcr SHcgicrung fi)mablicb€ngeta(fct, al$ ob ber gemeine

Storni bieder betrogen roorbett wäre» Die Stabt i)abe

2ad)mmm gelitten # unb bie übrigen *Prcbiger banialö abgc*

febafft, ein großer Sbctl ber Scute aue* ben umlicgenDcu

Dorfern unb gierten fep (ercttigelaufcn, unb feabe £ad)maim

prebigen boren ; baber fc*; ber Slufru^r ßcfomnmi."

£ur Sfyrenrcttung D. £acbmauu$ würben im weiteren

SBerlauf ber Uurcrfud)ung bie »Jcugcn aud) über btefc Wn*

führt btefe ©dirtft / bie man ßbrtaen* blotf bem Tanten
nad) fennt, al* unter bem 3<*br öcörur/t an , allein

tamcls liefj Od) feine *8cranlafFunq *u Dcrlclben teufen,

tft alfo Die 3abrctf$a&l »5« ;Drucffe{>ler für i5*5.

®o eben ftnöen roir unter Dee fecl. SX^ctor 6<bfc#fl'4
papieren Den $ttel unD etwa* von Dem 3"batt beo $ücb*
Ieüiäi Der £ttcl tft : Drei) ctatfUtrte ermanuna, an Die »#au»
tverfehaft, Die jtvu, c|)c fic vor SBrmfjpera aeno^cn , von
itcra fürnemrn obj|u(Iccn , Die Dritt; nach Der arctvfcnlichcn

tbötte ja SOeonpjJera. vcrlotTen juqcid'icft von 3ol)an £ad)-

man $rcDicantcn ju £et)Ip«on. ©tbrucFt in ^peeer Durch 3«»
coben gab« in 4. 9V2 $oa,en. ©dlcaol faat: ee fiuD etcjcnt«

lieh friere. £)er erfte tänqt an: ©uaD unD gticD von
©Ott Dem *8arer vnnD vnnfterrm S) rm 3- D. ttunfcb cd)

3ohann gacfcütiiaiin, Q>urqcr vnD prcDiqer |U Jpeelprpn euch

allen ebu Ii lieben SStiiöeru mit aeborfamen nullta.cn £icn|tcn
aUwrrt beuor. €r ivarnt fie, von ib. cm §iumrmcn abju«
(leben, Denn c$ fco ntebt uns ©otteö Sftort norh aus Dem
©lauben. 3)er (Ebvift niüfie (etner jDbrtßfctt a^boxfam leitlen,

tvenn fic auch tprauntfd) unD bctDniidi roarr; fte foüen Da*

(Evangelium ntdit fdAiiDcn, Doö empöre Od) ntdt, aebe

©ttre* um Q&ifetf / fallen beten, Da§ ©Ott i&re Q3urDen
erleichtere unD Die Obriafitt realere, ©eben au* J^eolpron

am »Diatrvoch vor Dem Jtalmtaaf« SBftiO 25. bre anbere (Er*

tnabnumv er babe aeqfanbt, feine erfte trenn Miel e (Ermot>
nunq rvuroe fic Dahin briuaen , nadi Jr>au6 \u »eben unD
ibren 8iif<f>(flg fairen |u (offen, allein er bore, bat} fie fe(l

auf ihrem .topf beharren, unD er fehlte (je fad, Dofi fte fein

©treiben nid.t befotnmen hatten, Daher er jfe noehmal*
bitte, Die (Emp&runq unterlagen, mit vte( auten ©rthi«
Den unD ^DtDerleauua ibrer Urfadun. £c,t- j>eplpron vif

JDonnerilaci vor Dem Oftcrtacj $inno «5. 5Dte Dritte unD
leue vom SXontaa. nach 3u p i ,fl te i5a5 fuhrt vcrfcbteDene

©irafercmpel von SHebeUert au* her ®d)«ft an. Stucb fte

höbe ©ott ivtaen ihre* Unaeborfam« qeftraft, fte fotlten Da-

her nur flitU fepn, niebt murren ober ferner fottfabren.
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fchulbtguug ocrnommett. 3&r cinffimmigc* 3citgnc0 aber

war: „ftc Ratten nie gebort, baß D. 8ad)mann Äaiferlichcr

öfajeßät unb weltlicher ©brigfeit fibel gerebet babc , bemt

einer, ber aufrübrerifd) prebige, unb euberä, bann er mit

ber ^eiligen ©d)rift erhalten möge, ber würbe $u jjcilbroim

int lang prebigen, baran laß ber Sftatfc bc$ Sfafyr* fcftcrS

erinnern, bagegen bab er allcrbingä bem $)abjt unb feinem.

Slnbajig bermaßen ^ugefc^offen, baß er ober fie bie geiftlichfc

£>brigfcit uff tyr 9Wüü gewaut haben."

2lud) ber ©ch&ntbalcr £>of entgieng ber 95ranbfd)a^ung

trieft« Sic ©chwcjlcm 3U ©t. 6(ara förebteten eine jweitc

23cimru?ignng t>on ben ftegtrunfenen Säuern , welch brof;*

f teil , bie (Wonnen au$ bem jUofter 3*1 jagen; fic wanbtcu

ftd) baftcr flv f>cnrltcl> an ben Siatb um £>ulfc, }intia! „ba

ftc clenbc JUnbcr unb ber mc&r £bcil ber ©tabt Äinber

;
ftyett/' gaben auch juglciä i« Wefem ©efteiben i()rc s2lu*

fieft Den bem SBtffbtcttft guter SBerfc unb bem cbcltd)ctt
'

©taube 9)rci$ »<>44). £>cr SWath antwortete tynen, ftc

follen „weltliche Älcibcr ant&un , unb $ur sprebigt hinab

tu bic Äirdjcn geljcn, unb, wenn ftc wollten, fo mögen

ftc aud) $u einem greunb gehen; bann wolle ber 9tath ftc

fcfcfijcn.",

, &)t bie Stauern aus ber ©tabt wegzogen , mußte jtd)

ber Btatf) attcl) nod) entfd)ließen , ben ©clbwagcn, ben bic

dauern nach 2Btttipfcit febitften, mit |Tat>tifd;en 23uchfciv

fd)u(5cn begleiten $u lafictu etlidje Bürger DO« Wimpfen

J
feigen, fagte man, mit großer greube bem ©elbwagen ent#

gegen gebogen, haben barauf bei ber *J)rtcßcrfd;aft in

SBimpfcn gcfct>mau$t unb getrunfen, unb ben aöagcn nad>

^orncef geleitet.

211$ bic Q3auern enblich bie ©tabt verließen unb etliche

25urgcr nachliefen, fab bicS £>an$ Sftüllcr t>on
4

93icringett, -

rannte wieber tu bie ©tabt, unb rief unter heftigen glüchen:

»ad man benn mit bloßen Seutcu tl)uc? ba gab man ihm

Su ben Acuten noch 10 ©pieße, bamit fernere* Uugemach

,

10*4
) Sienffaci naeft 3tt6tfatc 15*5« 3Xfc- unb 9Utfc*protocoll von

SDUttroocb nach 3ubilate.
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ücrb&tet würbe. Sor ben Sboren ber Stabt febiefteu bie

dauern aud> einen 95oteit >,an ibre Sruöcr in (£(>rtfto

an Surgcrmciftcr , 9tatb imb ©emembt jti Vtfergcntbrfm'

mit ber 9tad)ricbt wn ber ^Mttnberung bc* bcitrfc^cu j?aufc<

in jjeilbronn.

211« bie Sauern febon in £0ur3burg waren, fd)icffen

ffe flBeubler Jjtplcr, ibre« ©Treiber, mir einem t&rer

Cbcrfteu wieber nad) £>cilbronn juriicT, y/um im Dtameit

ber Sauern eine Stcformation ju macbeu, ein neu aRcgi»

tnent anjujMcn, unb $u articuliren." 2i3irHid) würben

aueb mehrere $lrttfel, eine f&nfrigc ^Reformation betreffen^

wfjjcfot. ©in S)ani Scrlin (bem Wanten nacb ein jjciU

bromicrV) fcerfunbigte in ber ,Kird)e einige btefer Shtitc?,

wie Die Sauern funftig eine £rbuuug baben wollten. 8U0
'

aber bic 0}aebrid)t t>on ber für bic Sauern fo unglftcflicbcn

©i)lad?t bei Sbblingen unb beut Slttstu) bc$ fd>ivabifd>eii

Suubcsbccrc« nacb Äetlbronn fant, foHcu bie 9i:fonr.nter:n

fo fd)nctt abgereist ftyn , baß fie fegar bic Sattel bahnten

gelaffeu« 2)od) foll $ipler t>on Otccfarfulm au$ nod> et*

nen Soten itacb Wimpfen gefdjicfr, unb bem bo'rtigcu sftsif»

t>orgefd?Iagcu ^abc» : ba nun ber üBjr^burgttdH* öaufc ftd>

mebrui "werbe, unb fie Srob unb Ruberes bebfirfe«, fo

foüen bie fcou SSimpfcn eä liefern, c« werbe ibnen 311 gur

fommc», inbem fie bie £&at, fo mit tyrett Srubern im

Ööirtembcrgifctycn gcfcbcbcn fct> , litt ungcrodvn (ajfcn wer«

bat/' £b bic t>on Wimpfen aueb ben Slntrag eingegangen,

ift uiebt befannt.

£>ic (Stabt ^aftc jtd) balb baranf eine« jweften Ucb:r»

fall^i ber Sauern #t t>erfel)eu. £>a [tc nun vorlangjt ge*

brobt batten , wenn jie wteber fommcu, wollten fte baä

garmelitetf(öfter abbreebeu , . fo fam tynen ber 9iatb jtwor,

brad) ba$ ßlofter ab unb tKrpfTan.jte bie ßarmdttct in bie

grabt, iötc wenig gut M aber bei bem Sunb anfgc*

Rommen ntorbc , erbellt au$ einem ©djreibcu ($corg$ l>on

Snubfeß unb ber .firiegSratbe au« bem Säger bei {Recfargar*

racb, worin ber Siatb ernftlid) Dcrwamt wirb: bic Ätöjinr

ferner nid)t mebr abzubrechen, bie @eifflid)eu ungeirrt in

tbrer Äleibuwj unb in tyrcni $Jmr ju iafle«/ ben Sauer«



feinen gfirfebub ju tbun, ben ehemaligen Pfarrer bon fö&dP^

fugen, ber wegen aBtbcrfe^Itd^fcit gegen ben SRötfc abge>

fejt worben war, wieber einjüfcjen, bie ©uter rebellifcber

Untertanen unb »urger ju iufrentiren, unb baS 3?nfrenta#

rium i&ncn jujufcbicfen io45).

SacfleinS Snbe war fefyr Hagli#. 3n bem Äorb'fcbe»

JJeugcnprotofoll fagt ^eter ©toßer , Torwart $u SlbelS>

beim : „idj war im SBaucrnfrieg 9 Säfcre ölt, beutt mir

felbiger gar wobt, unb fonberlicb, baß SacNn fron 23b*

dingen, als Ccbultbeiß bafclbfl, wcld)er unter ben Stöbeln*

fubrern , fo ben ©rasen fron 2BetnSberg (Jjelfenftetn) burd)

bie ©pieß jagen bclfcn, ju Sflccfargartacb am 25eibacb an

einem SSaum lebenbig gebraten worben , atlwo icb meinem

Satcr auf ben Styfeln gc(Ianbcn, jmb fplc&e* alle* ge#

fc&cn."

9Jacb 95eenbigung bcS SaucrnlrtegS fftbrtcn bie SJla##

regeln beS SButibel unb bie Stegen um ©cbabloS&altung,

wclcbe frorauSjufe&en waren,, unfcglicfc friel Ungcrna* für

bie ©tabt unb i&re Sbrfcr berben

3uer(l würben bie frier $&rfcr nacb J?eilbronn befebie*

ben, tfmen fron bem Sftatty i&r Ungeborfam frorgebalten,

unb eine ©träfe fron 2200 ©ulben aufgclegr, woran 252*'

ctingen unb SRedfargartacb , jebeS 700, glein 5oo, «nb

granfenbacb 3oo ©ujbcu bejahen mußte. Ueberbieß muß*

ten jic noeb folgenbe Slrtifel abfcbwbren: 1) nidjt gegen

ben Äatfer unb 23unb $u bienen, 2) alle, bie ausgesogen,

jurücf^urufen , 3) ftcb nkbt mebr au empbren, unb allen

SJufru&r ju frer&inbern, 4) bie ^urucTgefommenen bem

Starb foglcicb auszuliefern, 5) fte i&m auf ©nabe unb Un>

gnabc $u ubergeben, unb 6) alle* <£ntwenbcte $u reftituiren*

SlUcin bie ausgetretenen ©cmeinbcglieber erflärten : fte fefren

auf ©e&eiß i&rer ßbrigfett ausgesogen , unb ba fte ftcb auf

©nabe unb Uugnabe ergeben follen , fo mbgen ©cbultbciß

unb ©ertebt fte frertreten. 93alb barauf forbertü aueb <Srj#

ber^og gerbinanb fron Ocflrcicb, als SRcgcnt fron aBirtem*

berg , einen ßrfaj beS großen ÄoftenS , ben bie 93aacrti

to4S
) 2Rfc. im ©un&cöat*w-
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Der t>ier ^eilbronn'fcfcen Itörfer ju SBcfnSbcrg, Wcuenjlabt,

SWaulbromt unb Sidjtcnjtent io46) augertc^ret fcdtrcu. Cr
verlangte fogar, ber 9tat& foHc bie ©cbulbigeu na# ©tutt*

gart io47) ftcllcn, SlUcin ber 9tat& erlaubte uur ben 2)br#

fern, baß ftc t>ier au$ i&rer ÜOtittc $ur Unterfcanbluug mir

ber tt>firtcmber0tfct)cn Stegterung fd;icfc« bürfen 1048). Wacl;

langem jjtu* unb ijerrebett glaubte enblicfc bie wörtember*

gifefce {Regierung fcfyr mäßige gorberungen $u machen, weun

fle für ben Schaben, ben bie Sbrfer ju SBetnSberg nament*

lid) angerichtet, mit Verbrennung bei ©ctyloflrc*, *pifinbc#

rung ber Waffen unb Äellcr 5oo ©ulbeit', unb jur äbbrecfc*

twg ber SÄauern unb ©rdben t>on SBeinögcrg , fo wie jur

SBiebcraufbauung bc* ©cfcloffc* *>on ben SSaucrn ber ftdN

tifefcen ©orfer fculfrcicfye Jfjanb forbern 1049). SHlcin be*

fonberS tfie t>on 93&cfiugeiv führten über biefe gorberung ernifc

lidje S5ef*ttjerben bei bem SRatfc , ftc Knuten eine fo große

©ummc gar ntc^t erzwingen, ba ftc wd&renb bcS 2luf*

ruf>r$ t>bttig wärmt, unb üom fd;wdbif$en 23unb unb ber

(Stabt £cilbronn fdjon genug betraft fcpCn. Der SRat&

t>erwarf aud) auf$ SSefiimmtefk bie cntc&rcnben SlttifelM t>oti

Ä. gerbinanb über ben 23aucrufrieg borgcfölagenen ^erglciclj*,

rietfr jebod) feinen dauern, jtd; wo m&glidjmit i$m $u t>cr*

gleichen. <£r gietig aud) in fo weit t>on fcuKtt gorberungen ab,

baß nur 6 23aucru grobnbienfte $u 5öcin$berg leiten, bagegeu

bie 4 Dbrfcr bem Älofter Stcfytcnjicrn 200, bem JUojlcr SWaul*

bronn 110, uub bem {Regiment in Stuttgart 5oo ©ulbeu

beja&lcn foüeu , was beim nun aud) gefebafc.

©eorg 5£rud;fcß t>crf#etifte t>t^ ©utcr 4 ausgetretener

J^eilbroim'fäKr 25ürgcr gerabeju, 2lUcin ber« $Rat& erfldrte

bem, ber fte in 23ejt$ nehmen wollte: baß ber Sine biefer

»urger fteft erjtocfccn, ber 2luberc bingcrid)tet, «nb bie ©fiter

ber iwei »nbtro ftabe er bereite fclbff eutgejoger* 2>o#

4046) £i t ftpjinfti br* äloftertf ftebtenffern batien P* W$
örilftronn Qtjilubut Crusius it. 209,

toA7
) ®ltttmo(h naefc Quafmio&>wmti 1.596, SKfc«

5>te ©eioaltbrcefe Rnb auf SKontag nac& 3o&- ^aptißd
i5a& dattrt

WW| 10. ^fpt. i?>^6. sDifc. im $3uno<öarrfuü. ölueb hai noeb

$tfl0fn^ ika ben ©weeufeiea auö lUfer Oueftc aenomme«.

1%
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war ber fRcitb fcicr c^er geneigt, ttfttaugcbt« , all frdtcr,

ba Srucfcfcg btc ©uter Sddflcin Stoftrbacb* u. 81. ber t>cr# „

Wttrwctcn ©räftn Do« $>elfcnfteut jugcftcllt wifien trollte,

üub bem SRarb auftrug, ibr jur (rmpfaugnabme btefer ©utcr

bc*)ii.|iid) ju fcpiu 2Dcr SRatb meinte, cl gezieme ftd) eber,

ber SSjtfwc bei tton ben dauern crfd)lageneu Sefyultbdgcrf

t>on ©&(ffugen, 3acobl &ou Clu&aufeu, wtfdjcm uoet) baju

£dul uub &of ciugedfd)crt loorbcu, bal ©ut Sdcflci«

Siofcvbad)! jufommen }u laffetu Ueberbief? glaubte er, cl

geboren btc ©uter ausgetretener DkbclTeu el;er bar Stöbt

für tfcmi ©d)aben , ben fie genommen , al* iluewdrrigen.

Wliein ©rai> lltricb i>on,#elfenftcin, bei <5rfct!agcucw

trüber , beftanb im Sftamcu feiner £$wdgcriu auf ber

Sttilfolgc biefet* ©uter uub brofctc mit geiubfeligfeiren gegeu

bie <St.ibt. <£ic hätte fieb ber Sbeilnabme cn ber SBct»**

berger £b*t buburd) tbcil&afttg gemad)t, Mft fic feine«

SPrubcrt ©anafrliii uub 4ünb gefangen ge&alten , uub btc -

|U >2lkin$berg geraubten Guter babc bjfciitJtd) aufrufe»

Ißffen. gerbtuanb unterführe Ulriebl 30ri>cr*mgen. Slfleiu

bie £tabt erbot ftd) 51t Siecht, woriibcr ber ©rat> nur er*
t

boSter würbe, uub eruftlid)cr brobte. Der 23unb erma&utc

>t»ar auf girren ber ©tabr ben grauen, ftd) aller 2 (»dt*

licpfcttca ju enthalten, aud) fterbinaub felbft lieg ein ©ebrei*

b:n au beu Söunb ergeben, ben ©raoen t>onTergleid)eu ab*

jubaiten, allein biefer erwieberre: er fei) fein ^uubelglieb,

er werbe fid) baber bor bem W\mb md)t in Died;ten ein*

lifltett, uub wenn er 2bdtIid)Feiten gegeu Aeilbronn au**

übe, fo tfyuc er weiter i\\d)H, all, Wae ber Sanbfriebe, in

befrei Strafe bie Statt verfallen fei), getfattc. 2lber aud)

bie ßtabt gab weber beu £orberungeu tllrid)! uod) bat

Erinnerungen beo Zimbel ©el)or, uueradtfet ber Ztäbttt

bouptnuMm bei 23unbcl ihr um fo mebr 9tod)giebig?eit au*

gerafften fcarte, ba bie £'tabt obnctiejl wegen ihres UebcU

hal'enß im u*auernfvteg febr wrunglinifft fe». Ulrid) feiner

seilt* untevudr.u jwar uiri;rs £bdtlid)el gegen bie Ctalt,

fv7te aber (eine glttfrv&cbc b\i JttW 5a&r itfo fvrt, v>er*

ir.eti{tt: foaar feine s£ad)e mir ber 3leligion*t>cranbcninj ber

fctrtöt , uiiu Der'ungHmpfte fie auf aKe ^iv-ifc bei beb ÄoW
• • ••• . *

*
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fer. <S$ erfcötcu mtcb i55o ein fatferlidM Waitiat, bte
Grabt folic ftd) mit bem ©raben Dergleichen, $uf bitbetu
faltbar beigelegten Stnflagcpuufte bc$ ©raueu erwieber**
fie jebod): i) ba* »orgebeu be* ©rai>eu, *(( bätte "fi*

ben dauern {mit heften ein g^nUin errid)tcr, fey mnvöfrr,
2) i&rc ^rcbtqcr Ratten ben dauern nicmalö auf einem
aßage» geprebigt (boch firid) (|onrab grer biefen qhtfltt

wieber au$, weil er glaubte, c$ foiint: crwicfcii werben,
baß D. Sachmanu bicM gcr&an,) 3) Die dauern wareu
erfl nach ber grobcrmig bon SLßcinöbcrg fcicfjer gefommet»,
unb nicht, wie ber ©rat) vorgebe, wber, 4}. £>ie ©nbhi
fer; nicht als ©efangene fttcr gewefen, foubern fclbft auf
t&r Birten eingelaffht,

1

tbr ein eigene* £au$ eingeräumt
unb alle* mögliche ©utc erliefen worbeu. 5) 23emi bon
ben bet 2Beiu$berg geraubten Sötern bier etwa* twrfaufr

worben fc», fo feg bieg obne bc$ SRatb^f SBiUeii gegeben,
ber ftd) bi^ber alle gftübc gegeben, biefclbcn lieber gerbet*

|u fehaffeu. Uebcrfcaupt fcatte ftd) ber ©rab t>on untKrfdjam*

teil Hörgern alfo berichten raffen, man bitte alfo, tyjt bou
2:^arftd;fctrc« ab unb auf ben ÜBcg bc* Stechten* $u weifen»

Der ©rao bekannte jwar, baß bie Söegcbcubeit , wie

er f&rjltd) erfl boti fbiner @d)wageriu berichtet worbeu, ftcb

ein wenig' anber* behalte, allein bie bou Äcilbronn mfif»

feu nach bem gemeinen SRuf ifcrer 9ted)barfd)afc bod) nicht

fo unfchulbig fc^tii , afö ffc vorgeben , and) batten fte auf
bie 5lrtifef feiner ©d)rifr, bie Iut&erifd>c Sebre betreffend,

ber fte gegen, bie !arfcrfid)cn €bi!te anbängeu, gar mebt«
geantwortet , er erbiete ftd) uuu jwar fcor bem .ttammerge*

rid;t ober ber wtrrcmbcrgifd)cn Regierung $u fficd.t, aber

nur binnen einer »Jcit t>ou 8—10 lagen. tfierawf lieg

ber SSurgermeifter ÄanS SRtcfcr auf bem SRctchStag $u 2lug$*

bürg burd) ben Stccitttarcu £>epftcm eine 6cbrifr anBfcrticjdi,

bie M$ ©efrfame ber fllagc be<* ©ra\>en borflettt/bct bod>

jttgefrebe / e$ fei? feiner Schwägerin t>ou bev ©tabt nichts

SBiberwärtigcä wiberfal>rcn , unb nun ferne Älagc baraur

gr&nbe, ba{5 bie ©tabr ber Iutbertfd)en Scbrc anbange, wa$
ihn bod) gar nicht* angebe , übrigens wäre

1

man bereit,

jlcfr bor bem Äammergertcht eiuiulaffen. Dem Srabeti



Ulxid) wmt>en iebo* bte verlangten ©fiter eingeräumt, na$#

bem vorerjt bie 3Bittwe be$ erfcblagcnen ©cbulthcigen ent#

fcfcäbigt mtb ber Sßimve 3acflcin$ bte -Jurucfgabe be$ bei*

gebraßten SScrm&genS angefahrt »orben war.

JDie oben angeführte Ätage be$ beutfefcen Srben* um
©cfcabencrfaa blieb jwar imauägemaebt : allein bejlo mehr

matten bem Slatb bte übrigen klagen um ©cfcabloSbaltung

5U Waffen. 93on ihm forberten bie STOciften ber burd) Un#

tertbanen ber ©tabt befebdbigten fcbcßcutc; ihre ©enug*

ttymmg mit ber Söcmerfung : ba$ jjeilbronncr gdbnletn fep

auf 93cfe&t bc* 3tath« errietet , unb ben dauern jur £ülfe

gugefebieft »orbein BKein ber Staty betritt ba* leatere,

. mtb verfprad) immer nur, bie Später, bte man namhaft

machen würbe, jur ©cbabloehaltmtg anzuhalten, ober, foßte

man ben Starb tüc^t f&r uttpartheiifcb genug halten, bte

Älagen bureb (Somprommiflc vergleichen au laflen. Die bei

bem $ofgcric&t au SRotweil angebrachten Älagen forberte

ber Rath in Äraft feiner alten 8tcd;te unb Privilegien ab.

-5Bolf von JJartheim uttb.SÄar ©tumpf von ©cbweinSbcrg,

(Hmtmann a« Ärautbeim , erhielten entfcbabigttngen , bei

lejteren trüber Philipp aber würbe mit feiner tflage weqen

öerbremtung be$ ©$loflc$ Somenecf abgewiefen. SBilhelm

von 2Bittjtabt erhielt 80 , ba* Slojter ©celigcnthal .100,

Cafpar von Sßei'er für aweimalige *))lunberung 5o, 6onj

von 2lulenberg, ©cbultbeip 51« SKtltcnberö ^ ««b ber Pfarrer

au £ienbacb 5o, ba$ Sapitel a« 2ßimpfcn im £bal 1200

(Bulben ©cbflbenerfaa. Äaifereheim veraiebtete auf feine

gorberung, unb bie Älage M Sanbgravcn voit Jcucbtcttberg,

bem bie dauern au$ bem ©cblof? ©rün*5fclb ©efcfyttj, gruebt

unb 23ettt geraubt hatten, blieb unctttfc&Kben \ weil er bte

2bäter niebt angeben fonntc, ebenfo bte Jjeittricb* von

©turmfclber, ber »00 ©ulbett im beutfd)en j?aufe bepouirt

hatte. Slucb wollten bte jpcibclberg'fcfcxu ©ebiffer bte ©uter

J^eilbroun'fcber Äauffeute, bte vou ber grantfurter SRefie

famen, niebt eher abfolgen laffen, bi* ihnen ber ©djabcti

erfeat fcv , ben ftc von beu dauern erlitten.

.

#Hft uuangenehm w*r bie Verantwortung ber ©tabt

Segen bat fi3uu&. Skcjbeu fx erfahren hatte, baß ba*«'•.«.- •
.

*

*
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Siulaffen bet Bauern ben SSitnb jn bem Slrgwohn veranlaßt

tabe, al$ unterhielte fte ein @tnt>erflatibntß mit benfclbcn,

fo berichtete fte unt>eraöglicb ben ganjeit Hergang ber &a$c,
anb febrieb beäbalb aueb an ben ß&urf&rfiten t>on ber ^falj.

allein ber »unb begnügte ftd; titelt mit bem ©treiben ber

6tobt, fonbern Iub fte auf ben S3unbe$tag ju ölorblingen

(i525) bor, wojin (Safpar 83erlin abgefertigt, unb Steett#

dar $cpflcitt t>ou ^Nürnberg unb ber 2Jug6burg'fcbe @9nbi#

cu$ D. speuttnger aum Staftanb für SBerliti gebeten würben.

Dort hielt man ihnen fünf SIrtüel &or, über wcld;c ftd) bie

©tabt auf bem näcbjieu S3unbc$tag vernehmen (äffen foßte«

1) £)b cö wahr fep, baj5 fte ihr gähulein bei ben Stauern

gehabt ? 2) baß bie Sbrtgctt bei bem SWorb ju 2Bcin*berg

gewefen? 3) $b man bem bunbifeben SSefchl gemäß bie

©utcr ber Ausgetretenen tn&enttrt habe? 4) ob e£ ferner

wahr fcp, baß man ba* Softer aur D^cffcl abgebrochen unb »

bie JDrbcttäleute in wcltlicbe jvteiber gezwungen, unb 5) bie

©auern cingclafien unb ihnen gcflattct hatte, bie ©eifllicbeu

ju plftnbcn ?

23ei ber Verantwortung auf biefe Slrtifel erzählt bie

©tabt ben gaujett Jjergang ber ©acbe im SJauernfrteg alfo:

(Sä hatten ftci> nacb bem ©onntage 3ubica 6 — 700 23au*

cm jufammengethan unb befcblofien, eine SOerfammlung }n

Stein au ballfit , ber SRath hatte bie S5ürgerfcbaft berufen/

unb fte aum ©ehorfam ermahnt, ©te hatte jwar folebett

gefebworen, boeb hätte fte ftcb befebwert, baß fte bie ©ctft*

lieben .unb ben Sommcnthur befcb&jett follten, bie boeb feine

bürgerlich« »efebwerbea trugen. feflett alle -Juruffun*

gen aur ©egeuwehr gemalt, unb fogar £bätlicbfciten gfr

gen bie 93auent ausgeübt worben. einige &w ben dauern

ubergegangene dauern hätte man jwar abberufen, aber

ohne firfolg. 2Beil nun aber biefe aueb noeb Slnbere 311 .

verführen t>erfucbt hätten , fo habe ber SRath bie Bürger

babureb jnfrUbcn au (teilen gefudpt, baß er berfproeben, mit

ben ©citflieben au banbelit/ bürgerliche 83efcbwerbeu ja

fibernehmen. Die ©emeinbe fc» aber febon fo aufgebraßt

gewefen , baß fte ton feiner ttntcrhanblung mit ben ©eifc

lieben hätte Uten woHeu. Pia* bem 2Korb bei ßBcwöberfl
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^abeu bic dauern Proviant Don ber Grabt »erlangt unb

mit 2tu*baucu ber £ikiubcrge, fo füic mit ©türmen go
brotyt. HM ber SJiarb bre (Scmciubc auf$ 9*cuc jur sBcr#

fteibigung ermahnt babe, Ratten fieb einige au$ bcrfelbcn

boren taffcir: fte wußten wobl, baß bie dauern ber ©tabt

t'etncn ©d;aben juf&gcn wollten, fie wollen uur bie .®v*tff#

liefen (träfest , unb um biefer Witten wollten fic niebt bad

aicußerftc wagcti, unb fo fegen alle ShtftalTcu jur ®cgen#

we&r »ercitdr warben. Sie dauern fepeti am ©fterbieuftag

ber ©tabt augejogeu, aud) ber wirtembergif^e 5?aufe, fo

in ber Qlafcc gewefeu, baß bic ©tabt feine SBimbceftöIfe

fcätte erlangen fömten« Sic S3aucru ^aben burd) ibre ülb*

$eorbncteu Sriaubasj} verlangt, bie ®ciftlid;en / t>oii

1
b:neu fie (>art gebrueft waren, $u (trafen, worauf ber 9iatl),

tttn bem gewrflen Untergang jn cutge&e«, jtd; ftirtc cur*

fließen rnüffeu, bie £l;ore $u offnen. * **
\

2luf bic Jber &ta^>t ocrgelcgtcn 8Irtifcl würbe tto#

befonber* geantwortet i <i) (Sin gä&uMn fcp jmar »o* Ott*

getretenen bürgern crrid;tcr woibeu, battc aber ber ©tabt

Sarbc unb äSappcn ntcl;r gehabt , unb ber Diatb fet> mit

beu ^auevn fo wenig unter einer Decfe gclegeu, baß bic

Stauern Weimer gebrafrt bdtteu , wenn fie < wieber tarnen,

wollten fie beu 3\\ub 31ml geutw ^inmiöwerfen. 2)a fte

au$ jlmt jwcircumalc in bie Ökgeub gtfommcw, tyattcu fte

fkb fd)ou jum ©tuvm gcrujlet, waren aber bod) itod) t>or*

tycr von bem SJtutb gcfd)lagcu worben, 1) 9)?it beut ©w
s>cu Subwig von $cffctt(ictu l;abc mau ja ber «Seit greunb*

fd>aft gehalten, wie er beim aud) ben Sag i>or feiner S}w
rivl;tung ber ©tabt JJu'tlfe gegen bie 85au3 n wvfprocbcii

labe. 6 Bürger ber ©tabt fepcu bei bem SMorb gewefen,

wcoou einer crftod>en , unb ein ;weitcr , ben mau betont*

inen fcabc, mir bem ©.^werbt biugcrtd)tct worben. 3) 6*

,ftt)cu |tid)t über- 5o ausgetretene S3urger gewefen, ibre-

fe&ter iiwenrirt, and) bic •äurfiifgcfommeucn uid)t anberä,

al* auf föuabe unb Uugnabe angenommen 4 unb \iad) 33c*

((üben mt £eib unb ?ebcu gefiraft worben, «0 Biktl bie

Stenern gefagt Kuku, fie wollten ba$ ütoflcr anfkefeu,

weun fic wic*«r ?.än;en , fcdttc man jiitwtomxneM unb ctf
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«WredK» rcoHcit, woju ftbcrbicfi ber Sfatb bcrmbge eine«

mitd* tu bcm bei ber Crridjtung bc* jüoftcr* wr 75 3fafr
s

ren semadnen ©ertrag gug uub SRecbt gc&abt. Sic Sage

W «ftteftcrä würbe auc^ bie ©ertbeibigung ber €töbt gebin*

bert babem Sic Garmclitcn ^obe mau md;t JU weltlicher

iUeibung Ölungen, fonberu c* i^ucti nur um i&rer cige#

nett ©idxrl;eit willen angcratbciu 2lud) t&rc er(a
(
rfor*

betung t>ou 420 ©ulDcn t>bllig grunbloä ; ba$ aui5 Steine«

erfb*te ©elb fcp in i&rcn 9Ju$cn wrwenbetworben. Scr fünfte

fUrrtfcl Werbe bitreb biefe ©cfd)td)t6evjdt)lung uub bic ernft*

lid)cu SKaaSrcgclu gegen bic ausgetretenen 83urgcr uub Uu#

tertbauen wibcrlcgt.

SlUeiu bcm 95unb genügte biefe ©crantwortung ber

Grabt \\\d)t; bic 9Sunbe6rät&e ocrflagtcu ftc nad) Donau*

robrtf> worüber jic ftd) in 23riefeu 'au bic proteftantifd)ctt
•

8tcid)jtdt>te an 9>falj uub ©corg Don £rud)fcj5 fefcr bcfd)wcrrc/'

uub brtngcnb empfahl fic il>rc Slugclcgcu&cireu, ba o&ucbicß bic

9totb fo groß bei tyr fct>. <*nblid) bcricbtctcn bic beebeti

l\x bcm £)onauw&rtbcr ^unbeeraa ©crorbuetcu , Stcinmej

uub ©regor t>ou Nallingen: bicStdnbc wollten 3war bc*

öUb$ betragen im SBaucrnfricg gut feigen, aber bco 1

©urgent uub Unterbauen, bie mit beu dauern gebogen,

fei) eine Strafe wh 4000 ©ulben auferlegt, weldjc ftc \v

d> auf 2000 ©ulbeu ^crabgebrad)t baben. ©ollte bagc
gen bic <StaDt mit biefem UrtlKÜ ntc^t aufrieben feint, fr

fw fic bietiift auf beu nad)fkn 23unbc$tag uorgelaben» Slllciw

bic etäb'f bicl* für gut, btc Summe |u begabten , uub fr

war bic £ad>c abgemaebt.

9?pd) aber machte ber ausgetretene SBörger, Jjan«

SRMtar, genannt ftlur, bcm SKatb t>icl $u febaffetu Sr

fud)tc um feine 2öiebcraufnabme tu bic ©tabt bei bcm

Staub au, uub wollte feine jjanblung bamit cntfcbulbigen,

tag er fa^rc : alles , wa$ er getbau , fc» auf bcö SRatb*

Bcfc&I gefdjebm , er fet> »Ott SiatbS wegen }U ben dauern

ßcfd;ieft werben, bättc bic 4 Cbcrtfcu berfclbeu mitgebraebt,

uub, ihicbbem ber 3?at& uub bic ®cmcinbc ben dauern

flcfmlbtgr, wäre er mit einem gähtldu "fürtgejogeu. (£r

erhielt S&rfjftrcif&iT tum beueu *cu ^tertcu uub bcm
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ürucbfcfj fclbft; gegen ben feiern crflarte aber bfe ©tabt,

baf? man ihn nur auf ©nabc unb Ungnabc annehmen fonne.

5Die Don Stetten erboten ftdj, bic ©ad;c fd>icb$ri<fcterli<fr.

'

beizulegen* 9116 bie <Sta\)t auefc tiefe« ablehnte, wanbt*

fidj SUSuUcr an ba$ SleictySregiment in Eßlingen , welche«

ihm auefy ein fieberet ©elait jufagte. 3n bem bon ber

©tabt an baä SRctcbSrcgiment uub ben 33uub crlaficnen

©^reiben tt)irb SJJiullerS Vorgeben rojberlegt, unb er

föulbigt, bag er ber erfie gewefen, ber baS beutfttye £a«t
erbrochen , uub bie Seutc no# mehr erfrijt fcabe, bie ©ctft*

li#cn ju tfrafen, worauf mau gen&tbtgt gewefen fe$, bic

Stauern etnjutaffen« ©er SRath fei? in 'bergfeigen gatten

iticfct föulbtg, ft# bor ©d)ieb$rid;tern $u ftctletu C*nbli<$

ttjurbe bo<$ bie ©ac&c Wtn gerietet, baß SDtötter gegen,

eine ©träfe Don 100 ©ulben nrieber aufgenommen n>ur# „

be io5o)#

gur bie ©aefoe ber {Reformation führte biefer «fjaubel

eine t)bd)\l unangenehme Unterbrechung gerbet, einmal

würbe ba* SKeformationSwert felb(t wbacfctigt, al* hatte

tf$ in feinem ©ctyooßc unmittelbar ber ©eift be* Slufrubr*

erzeugt i°sO, t^eitö würbe oon ba an in ber SBirffamfeit

fce* JRath* für bie ©aefcc einige SJcngfllicbfeit unb Uube>

(limmtbeit ficfctbar. Snbcffen mar c$ ganj am £>rtc, eruji*

lietye Verbote gegen alle« ©Wimpfen auf ben fianjeln an

beibc ^art^e^en ergeben ju lafifen. 3lu#). benahm fiel; ber

Stath fehr feft, M fi# aümahlig ber S3ifd)of Don &Börj,

bürg gegen ba* neue Unwefen in ber ©tabt bernebmen ließ«

Die Bürger hatten ben tatholiföcn 9>fam>erwefer , %ktct :

t « , . . -
.

'
' . - • , ,

:

v . . -
!

I • I •
*

• * - - » • • • 4 *

Ä05°) SRatNprotocott / 5Dfenftaa ttaef> ©t» ©fbaffian.
•o5i) 2ßif ßfnftfit man n>ar/ nacb Dem ifcauernaufru&r bie

ftufrübrer unb lutbertfcben ©eifffidicn auf eine 6tufe iu

Heden, beroetöt ein ©treiben be* <5unbet an Dm SKatbx

er »oße btc SXäbleinöföbrer bei aufru&rtf unb bic abrolle*
ren ©etflltcben t>on Jrvilbconn üii$ack'hßfrt tt)iffen. JDei

Hatn »on sfturnbera, fcalf jrboeb ber (ptabt aus biefei

©fUeambett/ x^m tt tf,t rtetb; &«S SERonbat labiU I«
beuten : ti fepen unter ben obaefaüencn ©eiftlidien nur
folebe %\x verde ben, bie ftch be« Slufrubrd t&cü&aftia, gemalt
baben. 1517. ffift. im ftunbciatcbiv.
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2Mej , neigen »ollen , fowo^l fn {Rettung bc« ©a*
cramcut*, att in anbcrn Dingen nad? ber Iutbcrifcbcu Scfyre

|ti rieten* Diej unterwirft jtcfc aber ber Gntfcfycibung

feine« »if#of*. Dtefcr crfldrt ft$ ernfflicfc gegen folc^c

Steuerungen, unb forbert, Dicken unbebrdngt ju toffw.

Der.Statb t>crnimmt ft# jwar b&flicty über folcfye Unwa$r>

b circa , allein bic neue Se&rc gewinnt immer reißenben

?ortg«ng, unb ber 23if#of will bur# feinen Rebellen eine

tßorlabnng ber lutberifcfcen *Prie|tcr naefy 2Burjburg in #eit#

brenn anklagen lafien. ©er 3tatb verbietet ben änfcfclag.

Der »ifefaf beruft tfcfc auf feine 3fted)te M £>rbinariu* , fo

wie auf feine SurtebictionfrSSefugniffe. 2Dcr Siatb befragt ftd)

bei #ali unb bem 25unbe$bauptmann Ulricb 2lr$t um 3tatb,

$ugleic& legt er ben brei 9>rebigcm , D. £ad)mann unb ben

Diaconen Drul unb S3erjt# bie aBurjburg'fdjeu ©^reiben

»or. Sa^mann antwortet , baß ftc ft# nid?t naefc 2Burj#

bürg flcllen würben , c$ biege ©Ott t>erfucben , würbe Un*

ratb unter bem ©olfe erjeugen , unb ba* päbftlicfce 9ftecfct

befehle jebem »iföof , $u t>ijttiren an bem ©rte , ba gc*

prebtgt werbe* Ucbrigcn* fernen jie bereit , an einem un>

partbeptfefcen Ort unb t>or unpart$ei)ifd;cn Stiftern Sffcb

wtb Antwort ju geben. 2Ba$ ben eiligen ©taub berreffe,

in ben Sacbmann unb einige ausgetretene ©ei(!lid?e um
biefe 3ctt begeben fo gcföebe bieg, um bem Sajtcru jufcor*

x

^ufommen.

ßbne ber SurtebicfiouSgcrcc&tigfett bc« S5tfd>of« jn

uabe treten $u wollen bittet baber ber Statb abermals , tbti

bi« nad> *8otlcnbung bc$ jejigen gteicfcStagS Qu ©petjer

i5a6) mit folgen (Stationen unbflafligt ju iaffen. ©aß
auf biefem 9ieid)$tage nid;t$ entfebieben würbe, ift betannt,

unb ber Q3tfd>of wicbcrbolt mit ber ^Berufung barauf fpdter

feine gorberung. Mein ber Statb fcfcicbt bie ©acbe auf

bic lange 23anf, inbem er fte bem Äaifer to^uregen i>cr#

farad). tfnrj bic Giration unterbleibt. 2lud> eine 23cfcbwcr*

befefcrift bc$ £ivd)bcrm Sfobanncä ton Sic&tcnfWn wegen

neuer Sebre bleibt ebne SLBtrfung.

Dagegen beginnt nun mit i5a6 ein Stampf im Snnern
ber ©tabt. Sa^numn tabclt bie Älcimnut&iflfcii» 2Kenföe«#
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funfct ttnb 2auigWt be$ Staffa, fo »ic feine ©letcbgültig*

tett in 25e|trafung ber ©otteäldflerer/ #urer, Jungfrauen*

i&cbtigcr, g&ebrecber, 2Sucberer, ©dufer unb Spieler, unb

fd)ilbert bic nachteiligen golden berfelben mit ben leb&afte*

ften garben. Daß ber Siatb foleber Erinnerungen bebarf,

beweist er burd; bic SJerorbnung , ntd>t raebr $u prebigeu,

fonbern bloö ben 2ert be* evaugelium* $u Icfca , uub bie

SKeffe bamit $u verbiuben, worüber ftd; Sacbmann forco&f

gegen ben SRat& als feinen Sd)tvagcr, ben $3&rgcrmeißer

JDiemanti ftyr heftig auäbröcfr, unb brobf, feine Sntlöflüftj

ju nebmein ?acbmauu tvunfebt, baß man ba$ Sauten $ur

Sftcße abfd)ajfe, bie getflltdjeu SSrubcrfcbafton aufgebe, in**

eine Slrmcuorbnung verfertige« Später verlangt Sadjmanu,

man foll jbtt ber grubmeffe eine $rcbtgt galten, bamit

ba* 23oIf nidjr fo vertvilbcre, fit börfen fieb niebt fd-eucn,

/ Jicr von bem $8ud>ftaben ber Stifter abjugc&cn , ba *Prebt#

•gen eine gr&ßerc uub tuijltd)crc Arbeit fa>, als SHcficlc»

fc« io5a). Siefen lejterw 33orfcbtog führte £ad)mitnu nod)

weiter auS, unb tf^cilt bie gr&bprebigten einer Söodjc $wu'

feben ftcb, SajaruS Scbffrcbner, einem ausgetreteneu ßarme*

Uten, ülßil&clm £r&l unb #anS Äorumejfer au*, '

•' ,

Sieft ©orfdjldge föbrten jeboeb ju einer fe&r feinbfcli#

gen Stellung jwifd;en D. Sacbmann uub bem ^farrberm

Dtej unb feinen SKitberm, fo baß eS 31t Älagcn bei beni^

{Ratb fommt uub fieb £acbmatm ernftled) vernehmen laßt

über ben 9>farr&errn, jugleicb aber aueb wieber gegen bie .

unfrdftigen SRaSregeln beS SftatbS. Cr meint, man folle-

bem Jcclicn unb £anjen Smbalt t&un, bie gaßnaebt uuV

bie SBeffe abfebaffen. 3« beibeu lederen j)inftd)teu wirb

Sacbmann wiüfa&rt; i5a8 credit er fogar bic SrlaulMiiß,

einen eigenen <£ated)iSmuS jum Unterriebt ber Sugenb ab*

* iufaflTen. Sie von tym gegebenen Sutwfirfc arbeitet SRector

©rätcr (ber uacb&crige £ofprcbtgcr ^^303 Ulrid;*) , ber

io5 2 > ttfbrlaentf »frben rot* in ber tfatn« rrMKinenben «u$-

fübrhcbfn «Keforoidtion0affd>id)te ber StoM (nun, Da« £a<b-

mann biffeii lejtmv $unft für weniger fäwierfe btclt/ ö(#

et aitritcb war.
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inbeffenauf gmpfeblungen t>on D. S3re»j, unb bett 5Brä#
v

bern üßolf unb 9>&tlipp i>on (Semniingcn alt ein gelehrter

©efettc auf bie £cilbrotmer e#ulftellc berufen roorben n>ar,

»otteub* <au$ , tagt ibn bruefen io^3) , unb giebt tftm eine

3ufd)vtft an. ben um bie fhtbtffefc SReformatiou fo fe&r t>cr»

bicaten »urgermeifter > i?auö Reifer, bei.

SÄtt bem 3a begimir aud> ein ©freie ntie bem
.(tirebberru , 3'obamt t>oit ftd^cnfteiu, über bie Sefcnng
ber q)farrt>ern>eferct. .-Xticrttat feiue Gutlaffung genommen,

unb ber fiird)&crr fölagt ben Slltoriften («ttgmamt t>or, ber

aber ber <&tato \\xd)t anftänbig ffh ©ie u>tfl no* lieber

Dtejcn haben ober ben ehemaligen Pfarrer t>on (%o&©ai>
taa>, So&ann Dierbad). »in <£nbe jeigt fic |7* au* gc*

neigt , Sangmann aujnne&mcn , unter ber Sebrngung , baff-

er bad Sacramcut benen , bie e$ bege&reu, unter beiberlei

©cjtalt reid>e.

Dtcfe lejtert SScbingung befrimmte ben ber äffen Se&rc

anbaugigeu £103, o&nc SUMffen be$ 9tat&$, bie ^farret

roieber *u mieten unter «ebiuguugen , bie für ben Jiircb*

berru giuiftiger roareu, aW für *bn. 2löeitt febon 1529

bereut Diej feinen «Stritt, unb er tunbigre bem jUrcbbemi

beu Vertrag auf, äuglet* mit ©citenblicfen auf £a*ntann

unb bie 9Wigion9t>erauberuug. S)er &ird)&err bittet ben

Stat^ , if>n gur Erfüllung feine« Vertrag« anju&alteu.

£ad>maun aber ntetutc in einem baräber gesellten 55c»

1 beuten : eä wäre gut gewcftti, weun £iej t>ou ^tnfaug an

offener gegen beu SRatlj gejubelt bdtre, au* Kumte er beu

Vertrag wofci Gatten, wenn er nullte, bod) glaube er, ti

wäre Jtidjt gut, w'enu men i&m tick gute £Bortc gäbe, 30

bleiben, e6 fct;iene i(mi vtcfmc&r ber redete fäutyunft <jefom*

tuen $u jh)n, wo ber fRati) bic Pfarrei fefb3 in bie Diethe

nehmen , uub bann bicfdbc uad) UVacbeu wrfcfcen laffew

tonnte.

Der SUrd^err aber burd?fd)mtte bief;a ^Man, unb

brtid)te cö bcjjut, bag jDicj beunod; £>ie Pfarrei bi* i53Ö

behielt.

»o53) Riffes (r,urd>i«mu* «(t<r, «U «Bf litfo Waimtcu.
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SB3af>renb tiefer <Sff$k}tat beginnen auch ttnterjanb*

fangen wegen ber 9tachtma&l«fcicr unter bctberlci ©cftalr.

<3ie eröffnen ftcb mit einer träftigen unb febarfen Xection

D. Sacbmann« an ben SRath , worin er bemfclben ba« Un>

gbttlid>c feinet SBanbel« unb feine« SSeifpicl«, feine Unci*

tiigteit «nb reiigi&fe ©leicbgultigteit t>or(lclIt. <Sr ßeflfc
'

ihnen hauptfächlid} ben SSauerutrieg unb bie burch benfclben

nothwenbig geworbene Verantwortung gegen ben beutfehen

£>rben &or, unb behauptet gerabeju, baß bie 23auern um
feine« (bcS SRath«) fpdltigen Sßefen« willen eingeladen

worben fegen. Zugleich fltft au« biefem Schreiben ber&or,

baß 2ad)mann ben entwarf jur 93ertheibigung«fchrift gegen

ben beutf*en Srbcn gemacht hat. Sr erinnert ben Statt),

feine« Soll« *u beforgeu, bie alten ©ebrauebe ab^ufc^affen,

unb felbjt fleißiger auf bie 9>rebigt achten unb barnach t$un,

bannt jie boch au« bem giftigen (Sprichwort fommen: e*

feg ein Jjeilbronner ©cbet, wahre t>on eilf bi« SKtttag.

6« werben fonfl noch ärgere iJctteu äber jte tommeu , al«

bie bc« iöauernfrieg«.

6r f^ldgt nun t>or/ tnan fott ba« SIbenbmahl unter

betberlei ©cftalten feiern, fcieju aber bebirfe e« eine« cfcrtfc

liefen Pfarrer« unb 9J?iethherrn, unb c« wäre, ba 2Diej

ber ^eit abjkhen wolle , eine gute ©elegenheit baju t>orban*

ben. SKan follc ftch aber t>orher über bie Äojlen biefer Sin*

riebtung wohl bebeufen, bamit mau nicht wieber hinter fich

muffe. Zugleich abermalige ßrinnerungen , bem Jutrinlen,

©otte«laftm, ehebrechen u. w. triftigem einhält au

thun. ©er 9iath crlunbigt fich bei j?aü, wie man e« bort

mit biefer (Einrichtung gehaltcu, unb ob man bei 2Burjburg

angefragt \)Qbt \ J?all crwtcbcrtc: ftc fegen fclbft Patronen,

auch hatten fie weber geboten noch »erboten ba« Nachtmahl
v

unter beitritt ©cftalt empfangen, u*ib laffenbem eoar*

gelium freien SJlaum.

Sachmann fclbtf ma#t bem £Rctb ben SSorfchlag, baß

man SHorgeu« um 6 Uhr in bie Äirche fommen, einen

9>falm ftn$cu , U ©tunb prebige», bewach ba« aibenbmabl

halten foll. ©er «pförrherr fcp bauu mit feiuem ©otte*

bientf nicht aufgehalten.
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JDer 8tat& ge^t xoMUd) auf ta^mäwii SJorföfag ei»,

unb ber Iqtm bdlt hierauf Die erfte gOrcbtgt, bei Der bcutfcfr

mtb Iatci«if4> gefunden wirb* 2Bityeilm Drul forberte btc

©emeinbe auf , mit t&m bat i)ci(ige 2lbenbmafcl uuter befe»

beriet gepalte« ju empfangen , unb 3a Scanner unb 46
SSetbef genießen— an welchem Sage? tji ni$t befannt —
bat abcnbmal tu bcr<3t. Äiliantfird)c unter beebett ©o
jtalten.

mein fowo&I btc ©nfpracfce bet »ifefcoft alt btc

Soffen biefer einri#ttmg,' bie erfl fpdtcr in Betrachtung

gejogeu nwbcw, tcrlctten ben SRatfr, einen ©tillflanb mit

ber 9laä)tmal)ltfe.)cr ju gebieten. 2ad)mann eifert ernfffiefc:

bat feg nun wieber einmal ein SScwcit, baß man 9Ken*

fcfcen mcl)r fftrd)tc, alt ©Ott, biefc ©adjc werbe ber @tabt

einen guten Seumunb bringen , unb et Ware beffer , man
* fcatte bie 0a*e gar ntdjt eingeübt ; er aber »erbe feine«*

wegt bon biefer einmal angeorbneteu geiler bet 9lactytma$lt

abfte&en,

9toc& heftiger wirb er/ alt er fogar erfahrt, baß bat

Stac&tma&l unter, beeben ©cflalren wirflid) auf bat ndd)fte

geft ßorporit S&riftt i528 ganj aufgehoben werben foll.

6r erinnert ben 9iat&, bod) \a titelt ben $u furzten, ber

ben Scib neunte, t>ielme&r ben, ber Selb unb ©cele t>cr»

berben fbune* 5Bir?lid; bringt et auet) £ad>mann- ba&tn,

baß bic 9tad)tma&ltfei>er t>on bem SRat^ x\id)t nur wieber

freigegeben wirb, fonbem aud} eine aiufforberung beffelbcn

an bie ganje ©emeinbc ergebt.

SBibcrfpruc^e bleiben freiltd) ti\d)t aut, bie tyrafenj*

mcifler verweigern ben bceben ^>rdfenaf)errn, SBityelm Srül

unb Sfo&ann Äonrnteficr, weld;e bie lut^crifc^c £e&re ange»
s

nommen, bie £&ctfna&mc an ber 9)räfenj, Der 3ftat&

nimmt |k& i&rer au, bie ©ad)e fommt aber bor ben 25t*

fc&of, ber 23i|d)of fcfcreibt an ben Statf, biefer aber, jtatt

ju antworten, forbert bie unbefugt Älagenben t>or bic

©daraufvi, (traft fte um 200 ©ulben, unb befielt t&ncn,

Drul uub Äorumeffer an ber 9)rdfenj St&eil mimen jn

laffe«*

3J?e^rercmal fte&t ft# im 3at)r 1528 ber 9iat& gern*
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tbigt, commifiarifcfce Untcrfudjungen über <5cfrmabungm

flehen bie lutbcrifcbc Scbre unb i&re 9lnbaiigcr atijufidUn. -

SMit gleicher (Strenge i>crfd&rt er aber aud) gegen et>ang*

ltfc&e / bic fid) <Sd)mdbungcn $u <Sd;ulbeu fommen laflfen.

£3cjonbcr3 fbnncii ftd) Die] imb Sacfomann nie mit einem»

ber fteUen; bem (enteren finb bie ()ciniüd)cn iScbleicbwcge

be« erftcren febr $ur Saft, unb Sadjmanu fejt eigene &\ay
punftc gegen Dtej auf.

Die Sage ber ^roteflantcn wirb. 1529 atfmdblig fe&r

beoenf lid). S3i$ jcjt fam ifrncn ber SRcidjercjcS ton (Speyer

«od) $u (Statten, tmb c$ mag beu gcinbeii ber SRcforma*

tion nur an einer gunftigen ©degcn&cit gefegt baben, bie*

feil 9leid)äabfd)ieb aufju&cbcn. Unter nnguntfigcu SJorbc*

beutungen erfepeint aud) ber jjcilbromi'fdjc ©efanbte aufc

bem SRcidjetag ju Speyer (1029), Sefanut ift bie &cr*

dd;r!idK 53e&anblung, bie bort ben £t>attgclif$ett gewor*

ben, unb bic 2luf&cbung bc$ alten Sficjcfiee, aber aud) bic

(Stanbbaftigfcit, mit ber bie e^angelifdjcu protefltrtem Wud)

ber ©efanbte ton £>cilbrouu untcrfd)rcibt bie 9>rotejtatiou.

STOan verbirgt ftd> übrigen* feineraegö bie mißliche

Sage bei ber grage: n>ie wobl ber Äatfer bie ^roteftation

aufuebmeu merbe? S$ warb »ro Söubnificn ^cfieii* unb

€ad)fcn$ mit ben ©tabten bie Webe, bie entWurfe fc^ei*

teru aber an bem £wiugliant£mu6 ber (cjtcw, bem jebod)

jjeilbroun nid;t an&dugt» jjcilbronn nimmt bic ©d)waba#

d>cr airtifel an, unb jmar auf 2Inratben Sadjmann*, ber

ftc füf f$rtft$ettiä$ crf'ldrt , unD bem SKatb mehrere Crldu*

tcrungrn barfiber gibt, habei aber bic Scbroierigfcit i^rcr

burcbgdugtgcti Sluefuimmg in Äeilbroun nid)t t>cvfd)vt?eigt.

SnbcfJVn Dcvlantcl ber ungunftige $5crid)t über bic ©cfiu*

Hungen beä Aatfcr*, unb c$ nurb auf ben Ii. 3*». i53o

ein dEontvnt 31; Dumberg angefaßt für bic, rocldjc bic

Cd?Trabad;er Zhufd annehmen, ^cilbvonn bcfud)tc ben

Sag nid)t, meil wegen bc£ Gammenraurä ber Sluwcubung

ber &dm»abad>cr Slrrifcl jJnnbcrmfTc in bem 2Bcgc fteben.

Jtagleicb wirb aud} \\bcr bie 'gra^c beratschlagt, ob bic

€rabt auf ber ©pewerer 9>rotcfratiou beharren unb fic^ ut

S3uubni(fV cinlaffcu folle pber nid>t?
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ungcwtp, wofür er jicy eniaren jouic, jTwgr oer Swttty

aberwalö £a<$mann um feine 3lnft$t« <5r fatte fctyon t>or

bar Crffteinung bei faiferliefcen SRanbatt , ba* bett ©*>ct>e*

rcr q>rotcftanten fo ungunflig war, in einem an*fu(rli$ett

23ebenfen feine SRenfc&cnfurc&t mit allen mbglicfeen 0run#

ben au bcfd)wid)tigen gefugt ©o erlldrt er benn nun audj

iejt iebe* ©djuamittcl, ba* bie ©tabt ergreifen fbunte, für

einen 39ewei* t>ou SRangel an fBertranen auf ©ort. <5*

>i$e: $etre, fietf bein ©c&wert in bie ©e&eibe; e* bei

treffe ja ©orte* ©a<fre, nnb ber fe$ (tarier, als ein ©c&weri,

(ier fep mit tnenf$U4>er ©tirfe nic^t* aulgeric&ret, man
fod nur ©ott bie £&re laffen. ©$ fct> ein p&arifaifcber

©laube> feinen c^rtfllic^en ©lauben belennen, unb bocfr

bem Äaifcr ni*t geborgen, tyrijhit &atte ft* au* unter

bie ©eroalt bei 9>üätu* gegeben* ötiemanb folle fein etg*

tier JRidjter fcjju ; man tonne einem Äaifer jwar Borjlefc

lungcn machen, aber jum ©c&wert b&rfe man nie gegen

t(m greifen, aud) ba* (Soangelium bürfe nie eine ttrfad>e

jnra Unrecbt werben, e* foU nur jeber felbjt fejfen> baß er \
ni#t Unrecht t&ue. 6&e man (i* in ein 5Berftanbnt0 gegen

ben Äaifer einlaffe , wolle er lieber ratyen > Don ber qfrote*

(tatton abau laffen, wie jjaU, aber benno$ fortaufafren in

ber ©aefre bei eoangeüuml.

etwa« a über 3 wäre e*, wenn bie ®tabt fiberaogea

würbe oon einem 3lnbern> ber tiidjt i&r ßber&err fcp, ba

fott ftc ficö webren* 9Ran fotle beßwegen bie ©eftnnnng

ber ©emeinbe erformen, ob ftc auf ber $rorefiation be&ar#

reit wollte , au* wenn ftc Verfolgung beg^alb leiben mußte»

äßoUte ftc auf ber 3>rotc|tation oerbarren, fo würbe e*

wo&l glimpflicher gegen ©Ott unb ben Satfer an berantwor*

teu fepn , bem 6burfurften Don ©actyfen anfangen *r um
bei ©acrameutl willen > tarne ibnen aber bie fäcfcftfc&e

£&lfe a« entlegen t>or, fd fott man no# bor bem lag a«
'

*

Dumberg an ben SSJlarFgraocn ©eorg Don »ranbenburg

fc&tcfen, unb j(m um atatfr bitten» Söurbe ber lejtere Zrojt

aufagen , fo fbunte man beflo füglicber auf bem Xag $u

JWurnberg erfc&eitten, wo ni*f> fo Ibnnte man mit beflo

befferem ©ewiffen bie 9>rote(l«tion fahren laffem ttebrigen«

üjaaerl dfjfbronn* n &an&» 5
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foHte man im erjferen %aU bcnt tfaifcr t>orffeilen, bag man
ton bem @(auben ntcl>r weid;en fbnne.

Sin anbercd ©utacbten, bad (wabrfcl)einlic& t>on D.

e&inger) wegen ber auf bem Sage $u ©djmalfalben t>er*

«bf*tcbeten' Slrtifel gebellt würbe, glaubt ebenfalld, ed fct>

t>or jtegücber ©ntfdjltcßung n&tf)ig, juuor ber ©emeinbe

SBilleu unb ©emutb gu erforfetjen, bamit md)t (inten nacb,

wenn ed ubcl ge&c, ein Scber feine ^dube wafcfyen wolle»

©ic& tu SBcrbinbiiige einjulaflfcn, ffabet biefer 23crid)terf?at>

ter namentlich dud) barum bebenflid;, weil man jtd) fonjt

wegen .bcd 2Jbfd;afTend ber Sftcfie in fBcrbinblicbfeiten ein*

laffe, bie man sticht erfüllen f5nnc, weil man über beti

Sommentf)ur unb bie 9J!E>ncbe feine SKad)t fcabe, unb ed

boeb aud) uict)t geraden fe>;, ben 2JrtiW mit ber SKeffc

audjunebmen.

9Rau ftefet Übrigend aud bem 23ebcufen £ad;mannd,

wie frei fiel) bie Statt t>ou bem ©crud; bed *3wtuglianid#

mud erbielt. ©aß aueb er gegeu Sactymannd eigene lieber*

jeugung war, beweijt ein S3rief t>on Sßrcnj an t&n, fo wie

ei gewig nur ^arte ©orgfalt für ben greunb war, wenn

9J?claud)tl;on unfern 2ad;mann in einem £3rief nod; bcfoiu

berd t>ör bem 3wmsK<"u*mud warnt. .

Db ftcb bie ©tobt auf Sacbmanud 9tat& mit bem Wlaxb

graben ©corg t>ou 23ranbeuburg in Untcrbaublungcn wegen

einer #ulfe ciugelaflfen, ift ntd)t befanitt. 2luf jeben galt

g:f>t aud einer fpdtcren 5lnrebe bcd SRatf)d an bie ©emeinbe

ber^or, baß fieb ber Statt) bcrfelben t>orbcv &erjt$erte, e$e

er. auf ber ^roteftation beirrte»

Der 3ieid)dt<jg 31t 2lugdburg beginnt 2er 23ürgcr<

meifter jjand Siicfer erfc^etnt t>on ©eiten ber ©tabt, unb

fibergibt bicr ein eigened t>ou Sacbmann t>crfaßted ©laub^nd*
N

befenntniß, bad augleid) eine SJcfc&reibung ber fird)licben

€inrid)tuug im 3<*br i53o enthält, unb in welchem ftd)

ber,9W& entfcfculbigt , warum er niebt mit biefen

ridjtungcn bid 311 einem ßoucil gewartet harte; fein @c*

»iflen unb obrtgfertliche Wi#t iatten ed ii)m nid)t juge#

l<#u.
.

W[t cbler Sreimüt(>iafcit uub Wem 2Jertrauen auf bie

»

«
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Qad)t t>e$ Switgcliimt* tritt auf bem Slctc&*tage #an*
Kiefer mif, er vatl) immer nur jum gemalte« an bem
S&auqcftiuu, imb erfreut fid) um feine* Unfdjltefkn* an bie

yrote/firniben ©taube willen bc$ fonberlicfyeu SBo&lgcfallen*

feinet SJiatl)*. 3'e mißlicher bie ©adjfn auf biefem JReictyfc

tage werben , befto fefter wirb ber 9ftatb in feinem Gut*

ftyluß, bei bem Söort ©ottc* $u bleiben unb bem anju*

fangen, SHicfer untertreibt aud; ba* allgemeine ©lau#

benebefenntniß ber q>rotefianten, unb fd;retbt t>on 2lug&

bürg aus , man fpllc in jjeilbrouu mir gute 2lci)t $aben,

ba man t>on Jjcilbvoun unb Reutlingen Uiiterf$tebli$c6 ju

SfagSburg vebc. 3a, ber jSatfer foll fogar gerbinaubeu er*

lanbt fcabcu, brebc <stäbte für fid) neljmeu, uub t>om

töcid) ju bringen. 1

Söic feljr bie ©tabt bei bem Alaifer in Ungnabc ge#

rictf), beweift ein (Schreiben ber an Reutlingen,

worin fic erflärt, beiß fte c$ nid)t tt'age, ben in ©bcrfdywa*

beu befuiblic&cn Äatfcr ju ftd; einjulabcu;

9iad) bem Sicid^rcg 31t SlugSburg erinnert Sacfomatm

ben SJlat^ , burd) fereuge SSeffrafung ber Sajlcr uub burcr)

23cforbcrmtg ber jörbmuifl in allen unb jcglid)ctt Dinge»

tfjrem ©laubcnöbcfenntuig mid) <ll)vc }u maefyetu Dlacft

bem 9ieid;3tage 311 2lug$burg wirb t>on ©eiten G[)urfad)fcu$

eine 53erfattintta»g ber ^rotcfiirenbcu ju ©d;malfalbcn au6> .

gefd)ricben, um ftd> wegen eine» 53unbniflc$ 3U bercbeti.,

M/mann bcftcllt abermals ein ffiebenfen, baä öon allen

S5unbnififcn abrat&et- 2>em ungead;tcr glaubt ber 3tat&,

xxad) ben *>on i&m 31t 3fug€burg' gefd;e$enen ©dritten uid)t

gan3 ftill focu 31t tonnen, unb (tetU (eine 58ollmactyt auf

Ulm au$. Sftocb e&e im Dezember i55i baä 3krt&cibu

guugebfiubniß 31t ©taube fommt, tbut ber Stat^ manche

fcfcr widrige ©d;ritte. S>orcr(t glaubte ber 9iat&, Zaty

tnannö öftere Erinnerung 3ur ©tuigfeit bc&cr^igen 3U muf#

fen, bamit er nur @lcid>gcfinnte in feiner Witte 3äble.

£>arum fccrfammeltpn fict) an 6t. Ctmarstag i53o beebe

Stat&c unb febwuren unb gelobten ftcb gegenfeittft, in ©a*

cfcen be$ (Soaugelium* fowobl al* in anbem Singen bei

emaubtr ju (iefcu unb - a» .bUibco, uub £ciö uub ©ut ba*
c5
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ran unb an ber Ctobt OTujen ju ffrecfeti. €r fucfcte bte

9>rdfen#erra ja t>ermbgcn, baß jie, fo weit ftc i&te ^>fr£in*

ben t>on bcm 8töt> ju Sebcn Ratten , bte Stoffen , «Jigtlten

«• f. n?. abfd)affcn, unb namcntlicb prcbtgciu Die mt'v

flen ber tyra\tn$tmn berufen ftcb jwar auf bte (Stiftung

ber 9>frunbc n , bte n i d;t auf 9>rcbigen laute , anberen fa*

gen , jte fev)cn jn alt ober ju ungeftyieft jum qjrebigcn.
\

tUUettt' ber 9tat& febeint biefe 2leußerungew mc&r für bte et*

ncö fcblecfcten 2Billen* ju galten , unb legt tynen auf , baß

Seber unter tynen einmal in ber äßocfye eine iprebigt (alte.

Snbeffen erlaubt ftcb ber 8tat& bennoeb feine« guten aBtUen*

ungeachtet SKißgriffe, bte Xacbmann enifUic& rögt.

Snbltcb fommt ber für bte SReformatton ber ©tabt fo

wichtige Secember i53i gerbet, ber SRatfc laßt bur* bte

*Btcrtel$meifter bie ©emetube $ufammcn fomraen, uub tbr

t>ovf>alten, voai biöljcr für bie Sieformation gefebejen unb
wie ber 9tat$ nun gefonneu fei), bie 3Kcffcn, 58tgtlteti unb
anbere ungottltcbe ©ebrduebe in ben Äl£>(lcru abjufcbaffen.

©ollte man nun ©efa&r bcf&rcbtcn muffeti, fo wunfebte ber

9tat& $u wiffeu, weffen er ftcb i« ber ©emeinbe £u oer*

fe&en &dtte , uub ob fie bereit fcp , bei bem Statte $u jtetKit,

unb ©ut unb ©lut bei i&m ju Iaffcit. 23i« auf einen

»ärger bezeugte bie ©emeinbe tyre große greube über ben

<£ntfd;iu{5 bc* 8tat&$, ben fic Idngft febon gern gefe&en

bdttc, unb fcfcwbrt, bei bem 3tat& au flehen uub ©ut uub
SMut bei i&m ju laffen.

8m 8. See. ge(en barauf bie SRatbtoerorbneten ju ben

trafenj&errn , ben Älbftcrn unb in'$ beutfebe Span* , bte

SReffen abjufc&affen. Sur* faiferlicbc Notare wirb eine

9>rote(latton be* 9lat&$ Briefen, wclcbe ben ©eficbtfyunft

barftettt , au« bem frier gebanbelt werbe* Der SRatb, beißt

e« , tbue biefe* , weil eS i&m al$ Obrtgfeit jur ^flicbt qc*

matyt fet> # t>erwa&rt ftd; gegen ben 2>erbad)t be$ ©gen*
nu^e* unb ^erftebert, ade« nur jur g&re @otte$ ju t&un.

Die 9>rdfenj&errn weigerten ft<& anfänglich , geben jeooeb

auf ein <£rma5nungSfcbreibcn fctetynann* an fic cnblicb

nac&. Sie bret Äl&jler wollen niebt* t>on ber Reformation
«

v - -
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wifleit, man gibt tfcten auf t>ier SBoc&en Beben^elt, unb
föließt tnbcffcn tbrc £trd;e.

Die »eg&inen, bie iu jwet #dtifcnt wobntett, werten

aufgefordert, jufammen ju jie^en # bamit ntcbt jwct jpdtt/

fer mit iftnen vcrfperrt feven, weltlic&e ÄletDcr anlegen,'

unb Äranfe ju befugen. Die im #dmmerlcin$gdfNcitt

sollen jwar ju ben anbern jieben, allein leine weltliche
k

* Äleiber anheben, »eil man ifcnen in bem SSauernlrieg,

,
wenn fte in weltlicben Kleibern ausgegangen , an ben 93u*

r
fen gffltiffen; bingegen bie in ber Subengafie wo&nenben
23egl;tiien wollen bie vom #dmmerleitt$gdßlein ntc^t auf*

nehmen, weil biefe anberer Siegel feven, beim (te* 9la<£

langem Ädmpfcn aber nbt&igt (te ber Statb bennoefc jufam*

wen ju fielen; unb verfauft i&r £au$, verwenbet aber

ben (ErlM in ben Slawen ber »egbinen* Den Wonnen unb

ÜJlbncben war bei biefer ^Reformation von ben SRatb*ver*

orbneten angetragen worben: wer bai Äloflcr verlaffett

wolle, fbune fein einbringen mit ftdj nehmen, unb welche

nttyt eingebracht baben, benen werbe man aueb geben,

was ju ibrer ©rgbjlicbf eit btene. Slllein aueb biefer Antrag

> war nid;t angenommen worben» ©egen bie Ratbäverorb*

neten , bie in ba* beutfebe j?a u$ tarnen , machte ber ßom*

mentbur geltenb, baj} er nur ein Diener fev, unb bie ©aefce

an ben Deutfcbmeifter bringen wolle* Diefer verweigerte

bie Vnnabme ber {Reformation , a« gegen ben SReic&Sab*

febieb laufenb.

Darauf verbot ber SRatb bei fc&werer ©träfe, ftefe im

beutföen £au$ jur SDtefle einteilen , ober bie Älbjter jn

befueben , glcicb viel in welchen 9lngelegcnbcitcn.

Da nun ber Statb ben SRbnc^cn bie SJcrbinblidbfctt

aufgelegt batte, na$ Slblauf ber 23cbenf3c it entweber (t#

au fugen, ober bie ©ottltdjfcit i^rer ©ebrduebe au* ber

©etyrift au erweifen, fo glaubte berfelbe, er werbe ft# ei#

ner Difputation ju verfeben baben, unb bittet baber ben

ftatb von £>ali um 93renj, ben von eglingcn um 2Im>

broftu* »laren , feinen lieben SWacbbar 3Bolf von ©entmin*

gen um SR. granj , unb SBJolfen von 9teipperg um feinen

^rebiger ju SJeifldnbcrn für Sacfcmann an biefem Zage»
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Die becbcn lejtern fagen es ju , $ätl aber lebttt es db,

weil 23rcn$ glaubte , c$ werbe burd; ©ifputiren tudtft @u*
te* gefebafft, unb er e$ fetyr bcfd;wcrlicf> ftiibcn würbe , nt*

!>en unb mit »Sroingltanern, wie SJlarcn , gegen bie *)>apfr

lieben $u frijen. ©erabe bie ^miuglianer befreiten um
ihrer Qlnfi^r Dom 9tacbtmabl willen bie Far^oltfd^e SWeffe,

er, 23renj, w&rbe aueb gegen bie ^winglianer nid)t fd;n>ei*

gen f&nncn, unb ba$ würbe ben 9)äpftlid;en ntebt wenig

greube macben. ®er Statbjbon Sulingen lehnte c$ ebeu*

fall* ab, weil klarer beuen t>on (Sonfian) jugebbre, unb
ihnen nur auf einige $c\t gegeben fet>, aueb klarer um
feiner fielen geiube willen nid;t wohl jteber &on eglinge»

au$ bin unb I;cr 311 bringen wäre*

Slllcin e$ erfolgt aueb wiyflicb feine Si|putatimx , fott*

bern eine abermalige Steigerung , namentlich ber Barfüßer

«nb Sarmclirer. £>aber inttntirtc Der SRatb biß $ur SWeffe

geborigen AfeinÖbien, unb legt fr unter ©d;loß unb Stic*

gel, ben Karmelitern ^attc er fd;on früher ifjv ©cfperbilb -

/weggenommen, um bei* SLBallfa&rten einhält $u tbim, unb
311 bewetfeu, baß mau e$ bod) wegnehmen tbune. 2ad;#

mann foll cd aufbewahren, er befebwert ftcb jeboeb febr

bar&bcr, ben Abgott aufbewahren $u muffen, ben man
ihm frffrn fbnnte ; noeb baju fct> er erfl uiebr ber redete.

9tun würben aud; ben Sarmclitem alle übrigen $ur Pfieffe

gehörigen ©cratbfd;aftcu neb|t ber eacramenttfapfel ge#

uontmen, unb verwahrt.

Sie Barffifrr erwirfen ein Sflöubat be* Äammcrge*
rtd;t$, ber SRatb aber boüjiebt e$ nid)t. Crnftlicber wirb
bie jllagc ber Sarmcliter, ' bie fr jebod) berfreft ihrem 9>ro*

Dtncial aufhalfen, Siefer befc&wert ftcb bei bem Starb über
©ericjung bc$ legten nad; bem SJauernfricg gemalten 8Jer#

trag$, gibt ftcb ölle crfümlid;c SWöbe, auf btefetr galTben
y

Suhalt M SJertrag« anjnwenben, mit) forbert in febr ber*

ben »uöbruefen Don bem Stath bie SKeffituirung ber gar*
weliteu tu ihren torigen ©taub. ©et Sfatb antwortet ihm
aber eben fo berb, er habe nicbtS nacb tiefen SJtngen ju
fragen, ba ber 8iath Stifter unb Pfleger bei Jltofrlr* fc».

©0 uiele 3R{tyc frb^aueb ber ^rouiticial gibt, eiue befrre
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Antwort ju erhalten , fo wenig bc^ctujt ftd) ber Starfc ge,

neigt, tyn and) mir einer aintwort überhaupt ju «ürbigert*

Der 9>rot>incial roenbet fid) baber au beu Söifcbof t>on

SiJurjburg, tmb bittet tyn , burd) ben S3unb bie Dieftitui*

rung ber (Sarmclitcn $u erttrirfett. 2)er S3unb laßt and; ein

brobenbe* Wlavbat ergeben , allein ber 8iaty glaubt mit au#

bettt, baß biefc ©ad;c ben.Sunb gar \ud)t& ange&c, baß

er ficb in SteligtonSangelegcn&eitcn titelt mifeben. bftrfe.

Ucbrtgenä behauptet ber dxatt), ber Vertrag von 1526 gr#

fcore gar niebt Sieker, jener fe» wttfomnten erfüllt, mtu*
ber er fogar eine t>ou bem 9>rowucial felbft i(men früher

$ugcftelltc 93erjtcfcerung Dorroeift. 2l'ucb t>ättc ber 9iat&

uid)tö in feinen Dhr^tt wrwenbet, c£ fei; alleä ned) im
JUojtcr unb bem Pfleger übergeben. £>er 23uub folle ficb

baber einer, ©ad)c cntftylageu, bie für ein (Soncil ftdj) eigne,

m man ja erwarte.

2Iud) ber Cfrnrf&rfi ton ©a$fen unb ber £aubgr$t>

t>on Reffen teilen mit bem 9iat& biefe SBciuuna, unb

fd)rcibcn auf .Sitten bc$ 8iat()$ an ben Sifctyof t>on aPfirj*

bürg, bie ton ijctlbronn fortan ungcl)inbert $u (äffen. £)o<#

meinen fve, wenn Jjeilbronn jtd> lieber in ben 23unb be#

geben follrc, folctyc Singe aufymie&mem Subeffen fommt

aber ber 9teligion$friebe 31t Dürnberg ju ©taube, ber alle

sJ)vo3effc $n?ifd;eu ben ^rotejlirenbeu unb Äat&oüfd;en uic*

' berfcblagen foll, unb fo bleibt aueb biefer ijanbel t>or ber

£anb ru&en , nad;bem bie jjeilbrouner ben 9>rot>incial au$

ber ©tabt gewiefen Ratten.

3m 3a&r i532 mad)t Sadjmmm bem StatJ ben 93or*

fc^Iag, ba$ Sanken in ber -Soften abjufcfcaffen , uub no<#
v

eineu *)>rebigcr anjufleltcu. aöa* ben elfteren 93orfcbteg

betrifft, fo ge&t ber Starb fo weit barauf ein, baß er er#

laiibt, wfcbeutlicb einmal el>rbarlic& ju tanjen, hingegen

in bem ^weiten S3orfcbfag will ber SRarfc Sad)mann will* .

fa&ren, unb bie Sü3a&l eincä ^weiten sprcbtgerS fallt auf ben
,

SönbSmanu, Crfmb ed;uepf, ber bamalS in Harburg war*

SDcr8iÄt& fcfrreibt ba&er an tyn, ob er niefct rm>d;re t>on

bem Saubgrawu abfomntcn , ofmc baj? i&rcr unb ifjre* 58or*

fcabeu*, i&n aW ^rebiger ansujtcBcn, eine ewa&uung ge*

» .
•
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flau würbe, ©tt öbcr ber Sta# «htor feiner anbern #e#

bingung , M nnter ber leiten , ©ebnepf *um 9>rebiger an*

nehmen will, ,unb ©djnepf, aU greunb offener Sftaa«*

regeln, biefef ®e&etm&alten t>or bem 2anbgrat>cn verwirft,

ttetl e« (inten na# tym unb fönen $um SRacbtJeU »erben

fonnte . fo mfcblaaen ftcb bie Serbanbhtnaen unb <Scbne»f

»leibt in Harburg.

Snblid) wirb no# i53a eine £trd)enorbnung aufgefegt,

na$ welker aud) ben $rdfenj(errn i$r gelj&rtger Sfnt^etl

An bem ®otte«btenjl angewiefen wirb, ber mit Beibe&al'

tnng weniger Ueberbleibfel au« bem fat^oltfc^en ©otteO

Menft nun tia# ©runbfaften bei (Sbaugeliura* gehalten

TOuO.

JDieß wäre für} bie ®ef$t#te ber Reformation bi*

Sa&r i53a.

9coc& e$e n>tr weiter gejen, taben wir aus ber frfe

)ern JJeit no$ SDtand&e« na$£u&oien.

pHetdj nad? bem SBaucrnfricg war auf einem Sage ju

Ulm baöon bie Webe , baß bie ©tdbte wegen ber forglid)en

gefebwinbeit Saufe ein SBftnbniß unter einanber fließen

fönten jur SMötung Sterben« unb «Berberben«. Unerac^

tet nun balb barauf ber taiferlicbe Statthalter ben ©tabten

bebeutete, baß bie anberen ©tdnae ein fol#e« Stänbniß

titelt gerne fc^en würben,/ fo würbe e* bennod) laut, baß

•gerbinanb felbft im 6inn tatet /mit ben ©tdbtett in einen

(eimlieben Scrjtanb ju treten* Da« war aber nun bie

SWcinung bereu ton £eilbron gar niefot, bie beeben 3}ftr#

gerraaifier 23altf>afar gteinmeft unb So&ann SSalbermann

erhielte» bafcr bcflimmten Scfcfct «054), ni*t auf eine Muf*

tia^me gertinaub* riniugc&cn , beim furfilicfce £>urd?lauc^

tigteit fc» ein »elfter gutf / Herfen fft feiner furft'

jften DurctlaucbttgFeit Sanbe fe&r weit, e« fet> ba&cr *u

erwarten, baß er foleber Dielen £anbe falber nimmer unan*

\ $efo*ten bleiben werbe »o55), bann mußten fte attweg

l054) QKfc,

|«55) j^fübröitn backte an Die ßöiebetcroberung tet J&erjc,

ttumt flShctemtoa.
'
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mm fon, nnb fte tt>fi»wn t&fcr Shrtgab, bie ofrtebicg

ntcfct Hein, lein Cnbc, beßwegen nu§ unb gut feipn werbe,

ju berar&fcblagen, welcher Sßaßcn «{eine furft(t$e Durdp
lauc&tigleit mit beftem gugen ei mbefote abgefangen trew .

ben. 3n »etreff ber einung mit ben &tät>m\ foUten fte

ftcb bera 9Rc&rcnt(jeil ausließen, jeboef; auf jjintcr ftd)

bringen» ÖoÜte man fte fragen, ob fte »efebroerben bat*

ten , fo möge« fte ttid)t t>er&el)Jcn : Jjctlbrotm fet) eine arme

.
©tabt, ^nieben entlegen, müße Dielen Slnjlog leiben t>oit

gfirften , ©raoen uub ebelleutcn > unb fonberlicfc jejt wegen

be« StauernaufruM , uub bag ein Scber fieb ob t&nen 311

»armen unterließe.

2Iucf) mar »d&renb biefer geit bie einung mit $fal)
^ abgelaufen, ©c&on i5a5 erinnerten bie t>on SBimpftn ba*

ran, baß e« nun £eit fep, bie einung ju erneuern, allem

bie ©tobt moDte bie ©a$e noeb im Slnflanb laffen , weil

fte fürchtete, bei biefer ©elegenfceit nur Vorwürfe wegen

be* S3aucrnaufru&r$ fcoren ju muffen. Snblicb tarn i5a6

ton 9>falagrat> Subwig felbfi eine älufforberüng aur erneue*

ruttg ber einung mit Slnfejung eine* XagS naü) #eibel#

berg '056) , unb bie t>on jjeilbroun (üben bie 9iacbbam

ton äßimpfen au einer vertraulichen Unterrebung ein , wie

man ftcb t>er&alteu molle, wenn ber S3auernaufru&r ykt

^^3^prÄC^^ Joimnctt ^ollrc* t^^ctll^iroois ^)ß^tc ^cfti nod^ ^^3^^

gert, allein Wimpfen meinte, unter ben mirflieben Um*
fiduben liege an biefer einung me&r als je. jjeübrorm

febrieb ba&er bem ^falagraoen: man merbe ben angefaten

£ag beriefen i<*7).

SBatrftafar Stemmet unb Sojann »albermann, bie

o$nebieß gerabe auf ben 9bi$6tag nacb ©peper gefebidft

tourbeu , verweilten ba&er mit ben SJbgcorbneten ton 2ßim*

yfen einige Sage au i?eibelberg , allein ber $falagrat> mar

febon in ©pe^er unb (Sc na&meu ba&er tyren Sßeg bortbin.

Snbeffen j&gerte bort ber pfdlaif*e ^ofmeifier lange, enb#

lieb er fldrrc er : ber ^faljgrau wäre 3war b c$ gndbigen

1

—

10S6) £ribef*cr<i, grritca nacb (Eon täte »5 26.

1057; Sonntag nacb Soccra SucunDitatia i5a6 (ftffc.

•
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©emfify* gegen bie beeben ©tdbtc, dtlcht er #ibc um gto*

ßer ©cfdpdfte willen bie einungSgefcbidjtc ntebt t>ornc&mcn

fönnen , jubem bättc* bie t>on $eilbromt bie dauern ein*

tfiUffm, bie Dielen ©$abcn getbau, barau* allerlei fir

ftc cittftobcn fbunte , bcß&alb waren aud; bie t>on Jjeilbromi

t>on beu ©fdnben bc* $&unbc$ erforbert unb nod> nietet t>ct*

tragen, ©eine f&rftUcfec (Swa^tw waren nuu ein ©lieb be*

SBunbS, unb e$ gcb&bre i&m uid)t, ftcb ber ©tabt gegen

beu Söunb anju nehmen. Sublid) fetten aud) etliche Bürger

nub Untcrt&aneu ber ©tabt mir beu dauern gebogen

,

ten <£bcl unb Uucbel ©d)abcn jugefugt, unb c$ ßaben

SBand)c fogar Scib unb ©ut in gemelbercr 2lnfrufcr gelaf*

fcn. 2lucb bawiber fonnte ftcfc ber «Pfaljgrat) nid;t einladen.

& »olle bafycr ber 9>faljgrai> bie Sinuug auf v io. Sabrc

erneuern, wenu bie Verantwortung wegen bc£ ÜSaucruauf»

ruM aufgenommen werbe. 8llleiu bie 3tat&$t>crorbuetcn

«atmen bie einung unter biefer Scbtngttug utd)t au, fonbero /

baten (t# eine 2lbfcbrift t>ou ber €rfldrung ber pfäfaifcbeit

Statte aud, mit bem SBemcrfcn, bie dauern hätten nur

bie ©eijilicben an i&rcn ©utern geftraft, unb bie ©tabt

$abe ftc nid;t fc^ujeu fonnen. Slltcin auf biefe Slntwort

waren bie pfdljifdjcu SRdt&e nid)t gefaßt, c$ »erriet^ bafrer

bereit« große ©cncigt&ett t>oti i&rer Seite jum 9lac^gebcn,

all jte ben SKatböfrcunbcn erwieberten, fte wollten ben ty\alp

grauen t&r Söcgc&r t>orjkllen, unb mit i(;m bcß&alb bau*

beln. 91a$ laugem SBarteu würben ftc enblidj in bie pfdl>

jifebe Gaupels) geforbert, unb tytttn bort crfldrt, baß ber

9>faljgrat> bie bcfd)wcr(id;cu Slrtifel gemtlbert babe, leg*

ten hierauf bie Slbfctyrift eine« alten Cinung*brief$ t>or, auf

welcber blo$ an beni Staube bemerft war, baß ftct> ber-

> 9>fal<*grat> in ba$, wa* ff# Iii bem bducrifcbcu Uufruftr
'

t&reut&alben begeben fcabe , ni#t einlaffen, uod> ftd) t&rcr

Annehmen tonne. 3lllctn bie ®cfar.btttt ftrdubtcn fidj aber*

tnalö, uub brangen auf Srucuerung ber alten Giuuug o&ue

tfUe ^ufaje unb Sibfürjungcn.

35ur#. ifcrc 23ebarrlicbfcit brauten ftc c$ bod) cnMicb

ba&in, baß bie pfdljtföen SWat&c crtldrtcn, wenn leiten

biefer 3ufaj burcfoauS juwiber \t\), fo foll bie alte einung
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erneuert werben , bannt jebo$ feine förftti$e (Snaben In

ffotyn, bte ben jtingflen 83aucruaufru&r betreffen, tu

leine SMdftigung geraten, fo feilten 33örgermeifter uub

Stotfc von #cilbrontt bem 9>faljgrai>en einen t>erftegclteti

giebenbrtcf auffeilen. 3war war aud) biefe* ben ©efaubten

fcfyr befdjwerlicb , allein fte erfuhren au6 ben ge&ctmett S5c*

fprecbungcti mit auberu ©tdnbcn, wie wenig ftcb 1)'wt

. »erbe dubem lafieit, wenn fte nietyt anber* gar ber ©ebirmfc

eiuung entfagen wollten, wa« i&nen boeb bcfdjwerlicbcr

»dre , unb fo giengen fte nun biefe SSebingung ein »<>58).

«ad;bem and) ein §urfd)reibcn , ba$ ^faljgrat) griebevid)

in biefer ©ad;e für fte au feilten trüber bc0^alb (jatte er*

ge&cn laffen, frcrgcblicb war 1959).

C^wurbe ba&er ber ©tabt wieber ber einung«brief

»on 1454 erneuert, wobei ber 9>faljgrat> neben jfatfer unb

*J>apft feine Söcttcrn $u 33apern, bie mit t&m geeintett

\ erjbifd;ofc unb SBifcty&fe t>on ß&lln, 2rier, ©traSbwrg,

fiB&rjburg, 2ßorm$, ©pci;er, fo wie bie #errn t>on £>e*

flcrretcb, ©aebfeu, Jjeffe«/ 2Btrtemberg unb ©aben, unb
bte ©tdbte ©peper, Wimpfen, Ußefel unb fdmtlicbe 23urg#

frieben, bte er bereite verbrieft unb gefd;woren bdtte, aus*

na&m ic6o) #

Dagegen ftettten 3?urgermeifler, fltatfr unb ©emeinbe

jtt ^eilbronn bem ^faljgra&cn einen 8tet>er* au$, bajj in

biefer (ritumg alle ©ad)eu, bie ftd) in jöngftem 33aucrn*

trteg terloffen , uub alle gdUe , bie barau* entfielen fbun'

teu, aufgenommen fcpn follcu

3m 3a&r 1527 gab e$ jwifebett SWaina einer unb

bem SanbgratKtt t>on £>cfien uub bem e&urfurfleu bon

©ad)feu anberer ©cit$ große Srrungcn. Die lederen

befd;ulbtgtcn ben Srjbifc&of, al$ bdtre er ncbfl 9&ixvi>

bürg uub S3raunfd)wcig einen gc&cimcu SBunb gegen

fte gAiad)t, unb 9)?ainj rief nun, wenn e$ überfallen

werben folltc, bie ©taube um Jjilfe am Daffclbc t&at
— ,

io5S) 2(n sföartÄ SSifitat. i5*6, Sftfc.

»<»5<)) X)ienHaa nad) ©im. 3uö. »5*6. sföfc.

1 .60) jrmbrHKrq ^amfiaq nad) &ft ©<fd)iiffbutia i5s7- QKfe-

i«rtO skic. ©«mit war blas m $efcb»crlt(&c Der gorm ent-

fernt
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au* mnburfi. £cr ©tartbalter £ru*fcß farieb bafret

eine eilenbe £&lfe aut, »eil b«r ?anbgr*t> große Jurüjlutv

gen macfye. Die £>ülfe fclbft roar na* £eilbronn bef*ie#

ben io6i)# £)ie ©tabt mar ba&er genotbigt , jnr 2Iufnabme

be* $unbe*i>oIf$ große ^uruflungen au ma*en, unb größte

unb Sßkt) aufkaufen, bentt eS waren i&r 3ooo gußgdnger

unb 600 gleitet Don bent »unb angefagt i<>63)# gu bicfeii

2ln(trcugungcn, benen ft* bie ©tabt unterwerfen mußte,

famen nod) *placfem;cn ber Sanbfriebcn*bre*er auf offener

©trage, £eiIbronn bielt ba&er mit ber bfftrrei*if*en 8tc*

gierung ju ©tuttgart unb anbern 9ia*bam am 9iecfar,

Äo*er, ber %axt unb 93retta* ^ur ganbfcbnng be* ?anb#

fricbenS eine 3ufammeufunft ju SHetfarfulm, wobei be*

f*loffeu würbe, bie ?anbgrdben , gurten, Jpdge unb

©*ldge in gutem ©tanb au balten, unb wobl 31t befejen,

einanber eilenb au jjftlfc au fommeu, um t>erbd*tige 8tet#

ter unb 2anbfrieben$bre*er unb anberen unfertigen ©efelien

babbaft au werben, au* follten, fobalb ein gelbgef*rci

angebe , bie Untertanen jeben £>rt$ tbre gurt&en unb ®xä*

ben befejen, unb auf ben Olotbfall bcwd&rtc* gugoolf unb

S5ö*feufcbuaen auf aßdgeu ober spferben tum 9la*eileti

fertig Galten *<>64).

Dur* bfc ganje tyeriobe ber 3tcformatiou bintmr*

fam mit ber {Religion meidend au* bie S£urfenb&lfe aur

®pra*e. . Sie £&rfen barten ni*t nur ba* Äbnigrei*

Ungarn, bie nat&rli*c ©*uawe&r Scutf*lanb$, gegen fic

erobert , fonbern au* ba* era&eraogt&um mit einem großen

Jjeer unb Hartem @ef*ia fiberaogen ; an* ftengen ftc an,

SBten au belagern* Sie ©efabr für gana £)cutf*ia»b fiel au

fe&r in bie Slugpi, M baß man ni*t au ern(!li*en ©egen*

aintfalten geneigt gewefen wäre. Ulm f*rkb ba&er einen

©tdbtetag na* eßlingen au* «065), mit bem »enterten,

bie ©efanbten mit auSgebe&nter ©ottma*t an aetfeben.

joßa) S&fe. im fcunbe*ircbfo.
1063) sjoefe- tbenUU
1064) i5a8. gftfe. cbenb»
»<*5) Äftcrmontaft nacb Urfuta t5*9. ©fc.



JJetlbronn fe$te in $an« 9tiefer, Dem e*ultbcißcn #cin»

ri* äßinter, 93altbafar ©teinmetj, S}ax\* Acllcr, #au«
$Hcid;arr unb Sodann Söalbcrmann einen eigenen ^uefcintß

nieber, ber fiel; darüber bcrarbfd)lacjcn follte, wcju man
' fi* tu Sulingen fowobl wegen Der Sdrfcnbulfe als anberer

^inge eutf*lte0en wolle. Sbre Sttctnung nun war, bie

©tdbte t&nnteit ft* auf bie gragc ber etlenbeir jjulfe we#
gen nid)t auf einem ©tdbte*, fonbern nur auf einem

JReid)*tag erfldren ; au* foürc mit ber eüenben Jjülfe ni*t

eber furgefabreu werben, aM bis anbere ©rdnbe ftc& au*
frattli* baju anf*icEen würben

; fibrigenä faiLu jebe Sfabt

fi* fclbft mit $8efe(tigung »erfeben , au* m6*te man mit
ben ©*wctjern fcanbeln , werfen man fi* ju ibnen $u t>cr*

fc&en ^rte.

• »et ben am 91cujabr*abeub 1529 $u ©ibera* gebafre*

nen ^tabtetag famen «eben ber iürfenb&Ife au* anbere
'

©cgcnftdnbe 3ur ©pra*e. einmal wa$ in @a*en be$ bei*

ligeu e&angeltum* unb unjcrft&rli*en gbttli*en aöorre*,

ttnb in SSctreff eine« *ritfli*cn Storffanbä ber £rdbtc un*

ter einanber, wegen biefer ©a*e, $u tbun unb 3a laffen,

ferner, roa* man wegen ber t>on bem Äaifer geforberten

I&rlenbuite f&r glimfli*e Antwort geben, unb wie man
ftd) bei ber Shifunft bc$ faiferli*en SöianoatS wegen ber

tyroteftation $u ©pei^r behalten fotl. 3m allgemeinen

batten bie $eilbronu'f*eu 8tatb*freunbe, 8llt#ajfirgermei(ler

JRiefcr unb £an* Äeller , in betreff biefer 2lrtifel gut gug
unb 5Ka*t , au &m»be(n na* ibrem bellen SBcrffanb , foll*

ten aber mebrere ©cgenfldnbe jur ©pra*e fommen , fo fob

len fte entweber 9ta*rt*t geben, ober nur auf jjinterfi**

bringen an 23örgermeifrcr unb Starb bef*liej}etn

38a« bie «Religion betraf, fo wollten bie ©tdbte e«

auf biefem Zage für um fo notbwenbtger galten , ftd) un*

ter ftd) £U bereinigen, ba <2>a*fen unb. anbere Surften fein

Berjtdnbniß mit ben ©tdbten fingeben wollen. 2>te #eil>

bronner Siatbefrcunbe f*eitten biefür Langel an s33oümad)t

*orgef*&jt w baben , unb e* Würbe baber bof*loffen, S}tiU

bronn au* eine 3bf*rift ber entworfenen SBerb&nbnrfluot«

SUjufenbcn,
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Sin bcr um bicfe $cit befcbfoflenen SJerfoIgimg ber 5Bte^

bcrtdufcr fattc Äcübronn feine« fonberltcüctt £öo&lgefallen,

obncradjtet wir ft>dter fc&en werben , wie balb barauf amb
bie ©tabt auf i&rcm ©ebict Üötcbertdufcr au i&rcm grbfjteu

«öerbruß batte ; fte «ab awar if)re ©clbjteuer baju , allein

fciele bcß^alb gehaltenen £agc bcfcfyicfte fte gar nufet »<>ß6).

211$ nun btc pett ^cranvuetre , wo i>on einer abermalu

gen ßrtfreefung be$ 53uube$ bie SRcb£ war, fo würbe e$

nun erjt rcdjt bcmerflid), wie wenig Stttcrcflc für beit

S3tmb mtyx t>or&auben war, ba ftcb bie feitr)crigeu 23uubc&»

«lieber auety nod) burd) tKTfcbiebeneö SReligionöbefcuntuiß

—

biefed letber wirffamftc Srenuuugemtttel —r fremb geworben

waren, uub 9)iaud)er feiger aufcere £3erbiublid)fciten ein*

gegangen ^atte. töcfoubcrö ungüufrig für bie 3krl;anblun*

gen wegen (*r|lretfung bicfe* £5mibc$ waren bie bajwifcbeu

tretenbeu Scmüjmngeu (S{n*iftop(>$ &ou ^Birtcmberg, fein an*

gcilammtcö £>iTjogt&um wieber £ti Rauben $u bringe«, ©eine

«Öerwcnbitng beigem s£uub war fo nad)&rücnid), baß bie

taiferlicbcn ßommifiarieu nie mc()r baju famen, ben ©unb
gu erneuern , wooon bcr SSeftj ££irtcmbcrg$ fo jiemlicb ab*

fangen fd;ictt» 3wa.r erfldrten bie Jaiferlicbcu (Somifia*

rien laut bc$ ülugsburg'fcbeu 2umbeSabfcbi»>
,b$ , baß auf

bem udd)fkn 53uube$tag @&rifrop& fid> fclbtf eiufmbcn

werbe, unb ein $3crglcicb mit bwm.Äaifcr, fomit bie 23e*

feitigung cincS großen #inbernific$ jur 23unbc$crncucrung

31t erwarten fey, uub G&ri(top(> fclbjl crfudHe bic ©tobt

Jjctlbrotin> t&tti auf bem uäcbfieu 23unbc*tag in feine«

gorberungeu bc&ulflicb au fey« »c67)#

Slllctu immer gerietb bie Erneuerung M 33unbc$ bei

öHcu Verarmungen wieber in beu j?iutergrunb. 5mmcr
warb geantwortet, baß bie wirtembergifeben Raubet fcorerjl

müßten beigelegt fcpin S^ant Siiefer voax bei biefen 5öc#

ratftungeu befonberä tbdttg, er war tnbefifeu um feiner

£ficbtigfcit uub $icberfeit willcu 23unbe6ratb, unb i>on

1066) S)en fflumt SBcin »on 1^9 nannten bic J&cilbtcnne*
bin ^iföertanfiT.

1067) s^fc. im $uube*&r4to.
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bem SRat&e fchicr 2Jarcr(tabr feiner Cibe unb <J>fticbfen g»
gen btefelbc eutbunbeu worben, Södbrenb biefer Serftattb«

hingen erhielt er t>on bem Faiferltd?eii <5ommiffair bie »Sott*

maebt, ben 25unbetftäuben anjuf&nbigen , baß man bie

Sfutuebmuitgeit bei einer crivaigeu <£rueuerung bet ätanbet

nid)t mebr geftatte, worauf t(mi aber ber 9?at& in S)ciU

brenn crfeuneii gab, baß er für feine 9)crfou wo&l
roiffen werbe, baß fid; bie ©tobt obiie (Btttttefrrittttj ber

fpfalj nie iii ben 33unb begebcu würbe.

Slud) war et tiefer, bem ber fcef!Tfcr)e »unbetragtg*
fanbte $u Augsburg in einem vertraulichen ©cfpräd) ben
$öunfd; fetueö 5?erni befugte, jid) mit ^eübrown in ein

befonbert näheret 93erftdnbni|1 etnjufojfen 106g). belebe
SIntwort ibm aber Don Seiten ber ©tabt barauf gegeben
Worben, ift ntdpt befannt, Snbcffcu mad;tc Jper3o<j UIrtd)

fclbft Staffeltest jur aßicbcrcrobcrung feinet Sauber 5t §er*

binanb fd;ricb bagegen au #cilbronn: er &offe, Ulrid) werbe
ben UBeg S^cd^rend einfd;lagcn, um wieber ju bem Beinen
in gelangen , er befoe unter einem geregten 2itel bat £er>
jogtlnim , uub ber SSunb werbe bie S3crjaguug bet J?erjog4

wol;l ju Dcrautwbaten wiffen , bie grabt m6d;tc ftd; ba&er
1

alt gewefenet ©lieb ber eilßä&rigcn Sinung mit i&rcr #ülfe
gefaxt mad;en 1069)*

3war fccrfprad) bie ©tabt, ft# alt ein gehreuet ©lieb
bet »mibe* ju erzeigen, and) battc jte wä&renb ber ©d;lad;t

jwifeben Saufen uub £>eifbronn, bie ber Sanbgrat) für Ulricb

untcrna&m, i&rc 2&ore fcflt gcfcblofien, bcfijrti ungead;tet

fü&rte ftc bod) bem £erjog unb bem Saubgrawn 9>rot>iant

$u, fo wcl jie immer fonute,

»ei ber ©cfclacbt t>on Saufen fott nad) ber CrjaWunj
emer unferer fiäbttfcbcn ßfnouijten , ein ©cbüjc ben #crjog
Ulrid) gefragt

,
baben , ob er ben bei ber ©d;(ad;t anmefeu*

ben ßburfurften &ou ber 9>fal$ tobtfd;tcßen follc, worauf
tdm Uhicb geantwortet: nein, bod; wenn bu beiner Äuuji

1068) sojre. ebenbaf.

»069) 2Kf(% ebenfraf*
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gewiß bift, fo bring* i&ra ehte letzte «ffiunbe bei ," worauf

ber ©cb&ae bem Cburfürflen einen gerfen abgefeboffen. 2>er

(Sburfurfl foll Darauf t>on einem' Jauern au$ S3btfingen go
(eilt/ uub biefer bagegen reichtet) befebenft werben f

c»u 1070).

Nacb bem 3Iu$gang ber ©cijlacbt fdumte j&eilbronn
'

feinen Slugenblicf , bie ©tabt Nürnberg ntd)t ofcne große

greube bawn au benaebriebtigen, baß fie nun Joffe , ber

bfiretebifeben Nad;barfcbaft lod ju Werbern SWan lebte ut

Jjeilbronn ber Hoffnung, baß ben, ber einfi Reutlingen

gefebdöigt fattt, eine lange Seibcntföule milber gemalt

baben burfre.

Sie ötctcfcdffabtc beaeugten aueb meijlen* bem #craog
l

i&re befonbere greube über bic aßiebererlangung feine* $)tv

jogt&um$ 1071).

• Slucb nacb Ulricb* SBiebereinfeaung begännen wieber

bic alten Untcr&anblungcn über bie Erneuerung M SBanbct«

2Iuf bem Sunbettag au Sonauw&rtb gab jjeilbronn mir jjaB,

m
Sinf e!$büfrl uub N&rbliugen eine gemeiufcbaftlicbe <£rl(druug

ab, fo wie überhaupt t>on jejt an $eiU>ronn mit einigen anbern

©tdbten einen eigenen ©aug gebt« SRan wdre> fcieß e£,

' in £eübromt bereit , bie eilfjdbrige ©rftredfung anjunebmeft,

wofern mau bei bem Nürnberger 8teIigion«frieben gelaffen,

8teligion*facbcu bou ber 8unbe$gericbt$barfeit aufgenommen,

wegeti ber geiftlicben Sfuriäbictiou geb&brenbe* (Jmfcben gc>

tiommen, uub bie Neutralität gegen bie ^faij geftatten

würbe» Slud; forberte bie ©tabt S)J inberung tbrcö 2Infcblag*,

ber i&r auf bem Sage a« 2öorm$ y\x Sdmpfung ber äBie»

bertduferifeben Uttruben in SRfiujier gemaebt worben io 7*).

SBdbreub biefer SJcrbanbluugcu tarn ber ©rabt ein

©ebreiben t>on Nürnberg ya, in welchem (entere ©tabt er*

Hart , fie hatte mit 3WarJgrat> ©eorg t>on 23ranbeliburg auf

gewiffc 2lrtife(, worin a»ar bie 3Wigion*frcibeit uub 91 u**

»070) £anbfifcrtftltcfc< S&rotrtef.

«•7») JDie etabt ©müiiD fdjretbt an £eilbronn: fie bitte er«

fahren, fcafj etliche ttmftfAtnbt **rAMt &en derioa mit

tarnten oerfbrt bitten, fit bitte labet Durcb tbrcu ftatbabo ten

um %uffct)(u6 Darüber / n>ae .Öuibronn afibau bat?e ? SDCic.

1072) sffiobei £eü&ronu ju 37 5 Bulben angelegt rowte.

v .
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nc^mimg t>on ber gctjiltcfcn ©ericbtSbdtrtctt geftattct, 1073)

cbct bte 2Jbfd;affung &er Zeremonien, als gegen ben Oi&rnbctf

ger ffteligiontMYQkid) laufenb, abgelehnt worben, bte ßr#

(Irecfmtg bewilligt, ungeachtet e$ ihr utmrborgen fct>, b, 0
man burd; biefen 2(rtifei iyd)t hinlänglich gefiebert fct> 1074.)

gjia» wollte nun jwar ^eilbronu bie 2lu$nahme bec

SteligionS* uub gciftltd)cn 3uri$biction$fachcn t>on bem
S5unbeögcrtd)t für bte Vergangenheit, aber nicht für bte

Jufunft gcjtatten 1075). Allein jjetlbronu würbe fld& mit

ben Dürnberg unb bem SD?arfgratmt jugeflaubenen ärtifelu

gerne begnügt t)abm , wen« ihm nod; bcfonbcrS gemattet

worben wäre , baß c$ ju feiner jjölfe gegen 9teligion$t>er>

tt>anbte beitragen börfe 1076). Ungeachtet man nun ber

®taht barauf erwieberte, bie ^rotejlanten dnbern ihr ©lau*

benebefenntniß alle 2lugcnblicfe , bie brei ®tabtt S}aU,

£infel$bä&l unb Olorblmgcu Ratten ben 2lug$burg'fcheu

ffiet^tagabfebieb angenommen, unb j?eilbronn aber hatte

mit Sburfact)fcn proteflirt , fo geftanben bennoch ber S3un>

be«hauptmann Don spappenheim unb D. ©<f ber ©tabt unb

ihren brei 9Äitt>erwanbten biefe fünfte au 1077).

SlUem nachbem Cef abgereist war, würben t>on ben

önbem 23tmbe$rdthen biefe Slrttfcl wieber umgeflogen, wor#

fiber aber S?an$ Kiefer unb anbere ©tdbtebotcn fo erzürnt

waren, baß <Tc unterrichteter Singe beu 5£ag verließen*

gjlan hatte fte au* bamit für alle ffmftigen Berathuugen

bejlo unbiegfamer unb beharrlicher in ihren gorbcruugcti

gemacht*
• 2luf ben nun folgeubcn 55unbc£tag $u ßßlmgen (i535)

wollten 5?cilbronn unb feine 9Kitt>erwanbten t>on ben !fturn>

berger Slrttfcln gar ntd)t3 mehr hören-, fte verwarfen \qt

cr(l mit großer #eftigfcit bie fünfte, auf welche 9Mrnbercj[

in ben 23unb gefommen, weil baburd) bie Beibehaltung ber

fatholifchen (gebrauche, bie ©erid)t$barfeit be$ S5unbd tu

r<>73) ®?fc fm »Biinöedarcbto.

io74) flftic. cbcnDaf.

»075) SK»c. ebettDaf.

1076) OTfc ebenöaf.

1077) üKfc. ebenDaf.

3äau* frilbwitu n iBanb* <*



8fteligton$fa$en , imb ©rricfrtung neuer 93unbe$artifcl o$nc

ber ©rdbte ^utbun bewilligt worben 1078).

Sind; auf einem $u fernerer lieber leg ung naef; Äircb*

berg aufgetriebenen Sag erflärte SRtefer: man f&nne ftcb

nacb ber neben Sinricfytung niebt in ben Söunb begeben, »eil

bie SReltgtonöfrct^ctt fowo&l f&r ba$, Vergangene als £uf&nf»

tige jugetfanben »erben muffe , unb c$ ben ©tdbten fefcr

befebwerlicb fcfl, ftd; einem fatfcoltfcben ©erid)t$jwang ju

unterwerfen; ohne appelltreu $u fbnncn, unb ba baä ßam*
mergericfyt reeuftrt fejr, ein ßrieg mit ©Iauben$i>crwanbten

nut>ermetbltct) unb fernere 9tcformatton unm&gltd) fegn würbe,

er rarbe ba$er, eine ©ejanbfc&aft au beu r&mifcbeit Ä&nig

ju fd)tcfen*

2Iud> auf bem S3unbe6tag ju Sauingen brachte S}ciU

bronn bie Slbfcfyaffung ber 23cfcbwerben jur ©pracbe, obne

welcbc ftcb bie Srabt ©ewifienS&alber nid)t in ben ^unb
begeben f&nne* ©ie lagt jtd; fogar t>on Börnberg in bie*

fen gorberungen unteren.
2luf biefem Zage febloßen ftcfy an £etbronn unb bie bret ge#

nannten ©täbte aud) noeb einige anberean. Sä warb eine @e*

fanbtfcbaftan ben r&mifcbenÄ&nig unb ben Sanbgrat>cn befcblof*

fen, bei jenem um bie Sremtion t>or ber geblieben Surtebiction

ht SReltgionSfacben naebaufueben, unb mit biefem wegen eine*

33ert&eibigung$bönbnifle$ in Untcr&anblung au treten, wenn

man auf obige 33ebingungen mit bem rbmifd;cn Äbnig ntd)t

einig werben f&nnte l0Z9)» 2)ieß lejtere fdjeint aber niebt nacb

bem@inn unferer ©tabt gewefen ju fetjtn Sie rietfc babernietyt

nur, bie Snftructiou jur ©efaribfebaft an Ä, S^binanb

etwa* gclinber einJuristen, fonberu bielt aueb bafür, e$

in od) ten bie Untertan bin ngen mit bem Sanbgraoeu beu ©tdb*

ten leid)t bie Ungnabe beö ÄaiferS jujieben, benn man er«

fldre jtcfy laut ber Snffruftion gegen ben' Sanbgraben gar

ju unumwunben, baß man tn 9ftcltgionefad)cn feine ©icber*

beit bei bem 93unb ftnbe, unb frage ifm nun, ob niebt

»078) SRfc. eben&af.

*°79) ÜÄic eben&af.
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ein 93ert$eibtgungrt&nbnij5 bem ewnflclifc&cn Sßefen jutrdg*

liefe wäre iogo).

©egen baS (Snbe b<?:3$erat6ungen fam fogar J>eübronn

auf feine frühere 2lnjtcfet lieber jurücf : wenn ber fcorige

SinungSbrief erneuert, unb man tu SReligionSfacfecn wie

»ranbenburg unb firnberg be&anbelt würbe, f» mbefetc e$

fogar baS ©iefeerfte fet;n, (tefe in ben Söunb au begeben io8i)#

Ulm fuefetc bagegen ijeilbronn 311 überaeugeri, baß e* ber

Äatfet unmbglicfr ungndbig anfefcen Ibnne, wenn man 3ur

jjattb&abung beS Nürnberger StcligionSfriebenS ftefe mit bem
Xanbgra&en t>ctbinbe *<>8a). Der Ulm'fcbe ©ijnbicuS D,

$cel reiste batycr im Warnen ber fcfewdbifcfeen ©tdbte au

&. §erbroanb, I)iefer ertldrtc ben ©tdbtett, baß i&uen jeber

3ctt ber SBeg in ben 23uub offen jie&e, er i&neu jeboefe

ttiebt ratzen wolle, ftefe in ein »unbniß mit bem 2anb#

grasen o&nc einwilliguug bc« ÄaiferS einauiaffen, S)tiU

bromt batte an S}tM 23cncbmen babei ^auprfäc^lid^ ju

tabcln, baß er ber ©cricfetSbavfeit beS SöunbcS in t>ergatu

genen wie in jutumftigea SKeligtonSncucruugen gar sticht

crwd&nt babc.
1

2luf einem befonbertt 2ag, ben $ciIbronn mit ben

bret obgenannren <5tabtcn au i?aU bielt , unb wo&in aber*

ml* S}an& 8?tefer gefefeidft würbe, bcfcfeloß bie @tabt mit

jwei attbern ©fdbteit eine ©efanbfcfeaft an ben faiferltcben

gomnuffar* Stobeffen dnberte auefe Ulm feine Ulnftc^t, unb

feferieb an «fceübronn, baß e$ triefet in ben S3unb treten

»erbe, ba man bei Der Cimmg weber im Zeiblicfeen noefe

im ©eitflicfeen gefofeert fep.

Mein auf einem Sage $u S}aU befcfeloß £;ilbromt ben*

noefe bie 93cfdt>tcfung be$ SunbcStagS a« Sugolftabt, unb

ben S3cftritt aum SSunb , wie au ben bereits t>erwiüigten

fünften noeb t>ie ©Icicfebcit ber Sticfeter, jjauptlcute unb

Crimmen btnjugetban, unb ber ©tabt bic SluSnc&mung ber

^)fa(a geftattet würbe» ©ic erhielt ieboefe fcon einem an

1080) sjftfc. rbenbaf*
1081) ©iic- cbfiiDaf-

io8i) äfcfc cbcnäaf.
6*
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*Pfutg'f!en i536 ju 3togol|Iabt gehaltenen Sage turd> ben

ton t^r bevollmächtigten ©tdbtcmctficr t>on £all btc Dlacb'

rtd)t, baß 2lug$burg unb Ulm auf letbentlicfce 23ebinguugeti

In ben S5unb genommen werben würben , trenn jtc noefy

einmal barum bitten fottten. €r rat&c bafcer, ber ©tabt,

f\ü) an fte anjufcbltcgcu, weil man fonjf, trenn biefc ©taMe

im 23unbc waren, btc übrigen 4 ©tdbtc wenig mcfjr achten

^Durbe* 2luf biefe 9Jad)ricbt (in gab £eilbromi feinem

©efatibten auf einen Sag $u Sauingen btc befitmmtefte

Söcifung, wenn bie gretyett in ©ad?eu ber Religion unb

gei(!(id)en ©crid;t$barfcit, ber torjd&rige njd(rige 2lnfct)Iag

unb 2 ©timmen für btc ©rdbte im 23unbcerat( ntd)t cr>

galten werben Hunten , bie Unterfcanblungcn gerabeju abju*

bredjetn 2Iuf bem $uube$tag $u Sauiugcn erhielte« wirf*

lid) btc ©tdbtc jwei ©timmen im SJunbc$rat( , bennod)

wollten bie ©tdbtc baö eintreten in ben Söunb weber 3ufa*

gen nod) abfd)lagcn, fonbern ben nad;jtcn 23uubc$tag er,

warten, benn, wenn jtc ftct> nad> ber neuen 93unbc$orbnmifl

einlegen würben, fo fdmen ftc in ©cfafjr, mit allen, bie

fiel) künftig $ur prote(Iantifd;cn ^Religion wenbeten, in Ärieg

$u geraten. 2lug$burg wrfprad; nod) befouberö unferer

(Stat>t f ftcfy o(ne i(r SBorwijfen in fein S3&nbniß etnjulaf*

fen io83).

Slücin bic Erneuerung beä SSunbc* fam wegen ber bc,

fannten JRofenbcrg'fc&en 5vlagfad;e »oBenb* ntc^t *u ©ranbc*

Sem t>on SRofcnbcrg warb t>OH bem »unb fein ©d;log unb

©tdbtd)cn »orberg abgenommen unb an ben *})faljgrat>cn

tjerfauft worben, SRofenberg forbertc bcibcS $urücf , unb

berief ftcf> gegen 9>falj auf ben 3krfauf*6rief , in wclcbcm

«Pfalj jtd) anbetfebig gcmad)t l;abe, ben »unb au vertreten*

Unfcrc ©tabt fc^etnt an btefeti $aubcln feinen fonber*

!i$cn 2Int(cil genommen $u (aben, bis cnblid; SRofcnberg

ben ©tdbtcn beö Elfjährigen 93unbc$ au ©t, £(oma$tag
i536 ben ^rieben auffünbigte unb erfldrte, baß er auf bic

t>on ber 25unbc$t>crfammlmig ju Slugöburg t(m wrfprocfccnc
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iBcrmtttlong jtutfcl)cn S^ttrpfafj unb t&m bt^^cr rufcig gc
fcffcn , baß er aber t>on bem ^faljgra&en t>on einer ^ci*

$u ber andern aufwogen unb mit 2Ui$f!ud;tcu abgcfpcUt

worben, unb baljer gezwungen fei), bie bunbifrtjeu ©tdbte

ttod) einmal $u erfucfycn, ifmt 311 feinem erlittenen ©#aben
$u öcrjclfen, ober^ aber 31t genjartycn, baß er gegen ftc

unb bie S&rtgcn mit 93ranb unb Satyrn (anbellt werbe.

Unfercr <&tabt tonnte bieß um fo weniger gleichgültig fci;n,

ba jte unter allen »unbegabten au bem t»ou SRofenberg

am ttdd)jTett lag, unb ft'd) baf?cr t>or allen eine« Ucbcrjug*

t>ou Stofcnbcrg $u fcerfefreu tyatte, aud) leicht bie ©ad;c 3a

SRiß&clligfeitett mit 9)falj fahren founte, Dcnnod) würbe

bie 29eratf)ung biefer ©ad)e üon einem S3unbe$tag jum an*

bem fortgcfdjleppr. £>a$u famen ttoef) bie Söeforgnifle
.

S3aiern$ i>on einem Uebcrfatt beä ^erjog* t>on SLBirtem*

berg 1084). s Saum waren bie S3uube$jldnbe im ©tanbe,

ben über ifjrc Uuentfd;lo(]en(cit unwilligen 9tofettbcrg $n

bewegen , feiner geiribfeeligfetten no# ein wenig fülle ju

ft^cn. 9Kan wolle c« auf einem ber ttddjftcn 23unbe$tdge

babttt bringen, baß bie 93unbe«|Mnbe niefct nur in ber

aftofenberg'fdjen ©adjc, fonbem in allem, wa$ jcjt ober in

>Ju?uuft wegen ber Stmtng ben ©tänben begegnen würbe,

einauber 9iat&, i^ulfc unb £3ctjtanb leiten follen. 2lllctn

bie ©tdbte wollten nur ba« crjtcre , ntct>t ba« lejterc* Sie

übrigen ©tanbe aber ertlartcn , wenn bie ©tdbte in ba*

lejtcrc nicfyt willigen w&rbeu, fo wollten jte ftcfy auefy ber

Sloffnbcrg'fd;eu ©acfyc nid)t annehmen* ©0 warb bi$ jum

Gcfel Diel gerebeu £nblic& fam unferc ©tabt mit 9?brb>

liugen, S>aÜ unb Dinfclrtu&l am i3. SJJat i537 ju SOV

waugen jufammen, unb befdjloß, bem ijerjog t>on SBirtem*

bfrg , um i(m jum greunb $u (aben*, t&rc gorberungen .

-

nacbjülaffen , ben t>on SKofeuberg $u b^friebigett, unb wet

(tc fi# burd) i&rc 93crbinbung geinbe jugejogen, jtcb auf

1084) 2)ie <JJfaUatat>en Söilje'm unft Eubrrfo feftteiben ba^ff

an ipctlbronn, alä @ct)trm5öfrn>an5>tei| 2 fcem von SBirtfra*

berg fetimt Surc&fua öfter $ulfe |u jti laffcin ÖKüncficn

D. 15. 3 ". itth töfc.
*

*
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einem !5nftigen S£ag wegen einer m*;&felfcittgen JJ&lfe a«
tereben.

SBiele ber nun folgenben S3unbe$tdge beföidfte unfere

©tabt gar niebt; man batte e$ bagegen i&r unb anbem
©tdbten fefcr ubel genommen, baß fte eine einfeitige 2Iu$#

gleicbung mit SRofcnberg im (Sinne fyabetu Dienftag nad)

*J)aImfag 1539 febrieben bic anbem 35dnfe be$ febrodbifebea

93unbe$ nebft ben $u ibtten baltcnben ©tdbten , bie $u 3n#

goljtabt aerfammclt maren , an unfere ©tabt , unb boten

tbr an , fic , tu fofern fte bie btö&cf t>on i&nen gemachten

2Ibfd)icbc annehmen trurbc, 311m ndcbften 93unbe$tage ju»

aulaflfen , unb in ber SRofenberg'fcben unb anbern © adrett

0emeinfdt)aftIict) mit tyr au fließen, Mein bie ©tabt m
tpieberte gleich anbern ©tdbten, an welche folebe 2Iufforbe#

rungen ergangeu waren, baß fte bie t>on ben beebeu 33dtf

fe» eiufeitig gemalten Ölbfd;iebe nid)t annebmen founte,

Wngn>w bereif fc^, in ber ötofenberg'febcn ©adje gemein»

fdjaftltcb a« Rubeln. 3m 3<»&r i$45 Wie« & enWtcfc ^um

Skrgleid) fommen ju »ollen, allein bie Sorberungen 9tc#

fenberg$ erfd)tcnen £u groß , unb bie Untcrbanblungen aer#

fd;lugen fid) abermals £lug$burg unb Ulm erfuebten baber

unfere ©tabt, auf Den fron Sfiofenberg gute 2lcbt au baben,

unb i&n nieberjuwerfen , »eil ftcb ber i?anbel mit i&m jer*

fcblagen bdtte , unb infcrc ©labt t?erfprad) wirflieb , bteß

2U t\)\u\. flrrft i556 mürbe bie ©a$e wollig ucrglicben,

«aebbem Jjetlbronn unb bie brei anbern ©tdbte fcorber

mehrere abgefonberte DeJibcrationtftdgc gcbaltcn batten io85),

25te Erneuerung be* 23unbc$ mürbe amar wdf;renb bie»

fer ©cfcbicbtc niebt gana wrgeffen, ja nacb i555 febrieb ber

Saifer Vitien Sag au$, um ton ber Erneuerung b<$ S3unbc6

au reben, allein cS festen baö uuabdnberlicbe ©cbicffal fct<

ne$ völligen 3luf(>&rcn$ über tbn fcerbdngt 31t fc*?m

£)te 2urFenl)ftlfe marb inbeffen forcobl t>on unferer

©tabt al« anbern ©tdbten immer t>on ber ©id)crttng be*

fltelyiouöfricbend abhängig gemadjt, unb mit ber ©acbe

»o85; ^04, tm fcunWarcbiv*



bcr tyrorcffanreu genau verbunbcn worben. 9tm 7. Sinti

»^58 berebcrc btc ©tabt mit feinen bret 2Ritt>erwanbtcn auf

einem Sage 31t 5?all biefc Smtcnfrulfe. ©ie battc t&u bureft

£>an$ Sltcfcr bcfd)t<ft* Dort befeblog man bann, baß jur

Erlangung faiferlicber ©nabe von ben 4 ©tdbren eine £&r#

tenfc&lfe mit einem gd&nlctn £ncd)te von 400 SKann ge*

leiftet, unb ber 5lntbeil jeber (Statt nacb W&rbltgen gefebieft

werben foll , woju unfere ©tabt 80 , unb , wenn Di&rbliti*

gen , weld)c$ ben 2ag ntd)t bcfd)tcft ^atfc , ben Slbfcbieb

liiert annehmen follte, nod) einen gemachten 9fabcnabfcbieb

90 Sftann, unb beu gclbwatbcl ju bem gat^cn gdbnleüt

Riefen folle.

eben fo unangenehm waren für bte ©tabt btc von

i536 bis i545 fortwd&rcnbcn SBerbanblungcn mit ^)falj

wegen Erneuerung ber i536 abgelaufenen einung. Den
8. September i536 febtefte btc ©tabt Raufen Srcr unb ben

©tjnbicuS ©regor von Nallingen nacb Jjctbelberg , um bie

©mutig nacbjufucben. Sit bem von t&nen vorgelegten (Eon*

eept ber ©rjlrccfnng wollte bie ©tabt neben bem $aifer

unb bnig unb ben 3teicb$ftdbten alle biejwtigen ©rdnbc,

bie ber proteffirenben Söerwanbtnig augetban mmx *

#crjog ebriftopb von 2Birtemberg, ben «ftcrjog Sodann
griebertd) von $acbfcn unt> beu Sanbgraven 9)bflipp von

ijcflfen, jeboef) b l od in 9tcligton$fad)en anSnebmen.

Allein ber pfdljifd)c *)>rotonotar gab ibnen furzen Söcfc^ctb^

unb fcb&jte Langel an 3eit vor. einer abermaligen 5JRa&*

nung ber ©tabt würben ebenfalls ©cbwierigfetten entgegen*

gefcjt, namentlich bc&auptcte spfalj, bie ©tabt bätte jtd)

wegen ibre* 2lntbcil$ an bem 23auernaufru&r noch nicht

gereinigt , bagegett verlangte biefe man folle bie bei ber

vorigen Srnung berebete Slaufel wegen ber ©tabtverwidflung

im 23auernfricgc wcglafifcn, unb bie einung niebt blo* auf

©acben bcfdjrdnfcn, bie jtd; vom Sag ber einung an be*

geben würben , aud) folle wie biäfyer gefegt werben : 93&r*

gcrmctflcr, SSarb unb gauje ©cmetnbe, unb ber ©tabt

vcrwilligt fevn, alle prottfireuben ©taube in 9feligion$*

fachen attfyuttc&mcn. Die ©tabt bot fogar bem S3rubcr

be* ^faligravcn taufeub ©ulben an , wenn er uutcr biefeit

(
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V

ffiebtngungen bic ©nung )tt ©taube bringen fofffe. ölCfctn

*Pfaljgrat> 2ubwig erwiebcrte, baß jwar bie Cinung erftrecft

werben foll , aber ber 9)un?t wegen ber ©tabt Skrwidflung

im 23aucrnfricg utc&t umgangen werben f&nnte io86).

Cublicb jeigte e* ftd> , baß e$ bei *J)falj am gute«

QBtUeu im &o&en ©rab fc&Ie , wnb baß ber spfaljgrab we*

gen eines %o\l$, bie t>on j&etlbromi einem feiner gl&ßer

abgenommen, beleibigt fe^ $<mt Srer unb ©regoriu*

t>on Nallingen febrteben be$l;alb an ben 9>t«ljgrat>en,

fle bätten nun febon öfter« nebß SBimpfcn um bie fer*

jireefung ber Sinung naebgefuebt , . fp wie um Srlaffung

ber i&ncn fo befebwerlicben (Jlaufel wegen einer langjt

abgelaufenen ©acbe naebgefuebt, unb noeb niebts erlan*

gen ffotnen* 3&ng(! batten fte nun erfa&ren, baß ftcb

feine ©naben ntd>t wenig baruber befebweren , baß t>er#

gangener Sage einem gloßer mit Ü&arraßMj utc^t allein

ein 3°ß abgenommen , fonbem t&m aueb geantwortet wor#
1 ben fei;: was man nacb bem spfafjgrcben frage* 2lllein

riitt ber lejteren Slcußcrung würbe ftcb t&r anf>altenbe$ 2ln»

fueben um einung&rflrecfung niebt vereinigen laffen , aueb

Ratten fte, als fte nacb «$?aufe gekommen, erfahren, baß e$

gerabe ba$ Uöiberfipiel fei), ©o oft bis jejt mit einem

glaublicben ©ebein bc$ G&urfurftcn jjolj nacb i?cilbumn

gefommen , b<*be man bafielbe immer noeb i&m aum ©cfal*

len zollfrei furgclaffen, biewctl aber bie gloßer banmter

tnanebett SSort&cil fueben, fo werbe i&nen obne einen feieren

©cbein niebt geglaubt. 9tun fei? glcicbwoljl in ber lejtcn

geit ein gloßer mit allerlei Aolj angekommen , unb $abe

(inen aerrifienen febon an jwei Salven t>on bem 9>faljgra#

&en aufgehellten ©djein borgewiefen , worauf i&m aber er*
-

Hart worben, weil er mit einem glaublicbeu ©cbein, baß

folcbe« j?ofj pfdljifcbeS ©ut fep, nid;t t>erfc&en fep, fo f&nne

ibm ber -Soll niebt erlaffen werben ; unfuglicbe Sieben gegen

ben 9)fal3grat>cn fcdttc man übrigen« babet niebt gcbraöcbt.

2öie wenig ber «Pfa^grai) bei ber ©tabt in Unacbt ßeOe,

bdtte fte wa&rlicb feit langen Jetten f>tt in SBcrfcn bewte*
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fen, öucfr fet> ber yfalfövto f«t bieten 3fa$ren ber Stabt
1600 ©ulben fcbulbig , beren 23e$af)lung fic bt$bcr flittcgc*

ffanben, jubem fud)e ber Stat^ \a immer ^uflucfy bei btm
6&urfftrflen tor allen onbern Surften , \mb l)atte ibn UÄtf,
fen bei allen »erbinbungen, bie man eingegangen, autal
nommen. ©ie fegen nun febon faf! 10 mal t>on £cilbrotm
uad) §eibelbcrg fein utib ber gcritttn, niebt o(me große
Soffen, er mbd)te ba&cr enbltcb einmal bie einung mit
jjinwcglafiung aller bcfcbwerüc&en ©atifcln erffredfen tos*)

StlTem ber 6burfftrft fcböjfe abermate &cfd)iftc t>or,

#

unb erft i543 brauten £an$ atiefer, S^ami @rer unb
ed)abtfcbretbcr Äugler bie (£r|trecfung auf 10 3öj>re mir
Jjmweglaflfung ber befd)werlid;en ©aufel $u ©tanbe. spfalj

na&m Dabei bie €&urfurficn, bie fettem t>on SBaiern, bie

©raten ton 93elb*nj uub ©panfjeim , bie S3ifd;6fe t>on

ßtraeburg, Bamberg, Söurjburg, £Sorm$ unb ©pcijer,

ben i?erjog Ulricb ton SBirtembcrg , ben £crjog 2Bilbefm

ton 3ulid) uub »erg, bie 3Jlavfgrat>en ©corg uub Sllbrecbt

ton Söranbenburg , ben Warfgraten £rnfl ton SSaben, ben

Sanbgraten *P(nlipp &on Reffen, bie ©tdbtc SöormS, Bim*
pfeu unb ßbentcfcl, unb bie 23urgfricben ton ©elnbaufen

unb griebberg, aueb alte Steltgtonefacbeu, unb alle , bie t&r

mit Ginmigeu , $8erftdnbuijfcn unb SSurgfricbcn , ©cbirmS'

unb 2cl;n^flicbtcn juget^aii/ au$ 1088),

6$ war übrigens am (Jnbe biefer mcbrjdbrigen 93er*

banblungen ber &abt Har geworben, bag wie überhaupt

im 16. Sabrfjimbert in £)eutfd)lanb alle* anberS, fo aud)

biefe* feit Sa&r&unbert mit ungefdifd)tcr £reue fejtgebaltcne

©d)irm$banb mit ^>fala immer lofer geworben Jet), unb bie

nachbarliche greunbfebaft eng^er^cn 3\üd\iä)ten ju weidjen

beginne*

3nbcffen ließ fid) aud) bie ©tabt i583 in ba* ebtift'

liebe Sßerbinbniß, genannt ber @c&nwflWbrf<#e 23«nb, auf*

nehmen»

1087) 5Dfc(c.

1088) j^fiDflberg, am SRitttvocb na* JJ&ifippf uub ZacoH
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SBtr mäßen jcbodfr nod& bor&cr jurödfbltcFen auf ba$,

was fid) fcir i53a tu SScjug auf ba* fläbtiföe 3tcforma>

ttonäwcfcn t>crdnbert &at.
'

Der 9tat& featte ftcb inbefien bcmö&t, aud) auf feinen

JDbrfcrn bic Reformation ch^ufü&rcn. 3fa $3bcfmgcn unb

granfcnbaclj fcatte bic ©acfje wenig Slntfanb, benn ba*

tyatxcnatvtd)t Jtbcr bic Äircfye $u S3J>tfmgen übten bamal*

einige 9tatl)$gliebcr, al$ SBormünber bc$ jungen (Sber&arb*

Don 23&cfingcn. 2Rc&r ©d)wierigfcitcn ^atte e$ in glcin

«nb Ütccfargartaet) , bic erffere Pfarrei fcatte ber heilige

©etjtorben , bie lejtcrc ber Sommcntlwr ju befejen. S3cibe

weigerten ftd) , luttyerifdje ©eifflic&e ju bulben. £>a* uttbe*

friebigte 23cburfiü§ bc« SJefieren f«&rtc ba&cr in biefen bce>

ben £)&rfcru unbcfd)rciblicbc Verwirrung herbei. 2)ie 2Bie*

bertdufer fauben balb fc&r Diele 2ln&dnger bafelbft, mit

benen ber Dtatb feine große 9?ot& batte, aueb bie ®tabt

fclbft blieb troj aller crnfHicbeu SKaärcgcln niebt frei t>on

2luffecfung. £a$ ganje ©ewiebt beefer ©d>ulb legte ber

9tat& auf bie pdbjHidjcn Pfarrer* £*r ^eilige ©eiftorben,

gab cnblid) nadb, bagegeu bebarrte ber (Sommcntbur auf

feiner Slnftdjt, fo eifrig auefe ber SJatb feine Älagc gegen

• tfcn alter Orten jur ©praebe bringt. Ben ßarmclitcrn unb

S5arfu0ern erlaubte ber 9tat&, bei t>crfd)loffcnen Spören

SKcfie $u galten. 2>od) follcn fte ba$ Ung&ttlicbc auälaftcn.

SKit ben öarfäjjcrn gab cd wegen ityrcä ©uarbian* nod)

einen befoubern ©treit. Den 9>rdfcn$bcrrn febien bie Steigung

be$ 9tad;tma&l$ unter beebeu ©ehalten nic^t fonberlid) ju

gefallen , fie wurbcu bcä&alb t>on beut £Kat& erinnert, ©en
Wonnen y.\ ©t. ßlara empfahl ber SRatfr , bie hit&crifcfcc

9>rebigtcn mit anjub&rcn. 2Ju# würbe ein eigene« ©d>ol*

«r$at errietet. Cafpar ©rater trat al* SRector t>on feiner

\ ©teile ab , unb gieng nad) £cibclbcrg , um S&cologie *u

fhibircn. 2luf ben am 2. 3an. nad) ©djmalfalben au*gc<

febriebeucn Sag fdjicfre ber 9iat& ein »ebeufen 2ad)mannd

unb anbercr 9)rebigcr, unb auf einer Vcrfammlung ber

tyroteftirenben $u ©ifenactj i538 trat er in baö d)riftlicbe

Skrfldnbniß ein. 2lm Sicnjtag, nadj Srium SRegium wur<

ben bic airtifel bc$ SBcrftanbmfTc« in voller SKat&öfoung

1

Digitized by Google



91

terlefen, tmb eine ©ntogc ton *ooo ©iiftcn ton bem fllaty

an bic ©tabt Ulm überlieft*

Oluf einem Zage ber einungS&erwanbtcn ©tdbte ja

gßlingcn, wo&in Hieronymus ©cbnabel unb S^aiuteS

Heller ton ber ©tabt gefebieft würben «089) fonnten ftcb

bic ©rdbte mcfct ter&e&leu, baß befurebten fet, e* mbd)tc

f&tifrtgen ©ommer etwa* £&dtlicbe$ gegen bie etangelifdjcti

Staube auSgefu&rt werbeu. S$ würbe ba&er befd)lofien,

bafl eine jebe ©tabt fleißig aufwerten , bei (Sntbccfung ber

gcring(tcn ©efa&r foglcid; ben auSfcbreibcnben ©tdbren ba*

ton Äuube geben , i&rc Untertanen an&cim behalten, ft#

mit ÜHuubtorratfr , ©efebuj unb erfahrenen #auptleute»

terfe&en m&cbte« Slucb foü* in biefem gall jebe Ctabt ber

anbent $u Aülfe tommem Uebrigeu* würbe terabfebiebet,

auf einem funftigen &ag ber ctangclifcbcn ©taube ba$

SSeitere au befpreeben, nameutlid) auc&, wie bie geblieben

©utcr anauwenben fegen?

2Juf bem ©tdbtetag au granffurt erfebienen $ati0

Kiefer unb 23urgermcijtcr Seiler k>9°). J?ier befcbloficn bie

©rdbte, neu lieb bei einanber $u (leben unb $u galten, and)

einanber mit rechtem treuen SKepnen 3U bleuen , unb bem

»cbrdngtcu im gatt ber 3*otb afö mit furberlicbem $\»

febreibeu, ratsamen Seitfanb, unb, fo c$ ton 9}&tbcn,

mit eileuber 3"fammenbefcbreibung gemeiner Qtat>U $ulfe

unb Srofr au bringen*

Snbeffeu ruftetc man ftd) aueb in jpeilbronn gegen et>

waige Angriffe ton außen, terbefferte bie ge|tung$wer!e,

unb nafym einen tud)tigcu Hauptmann an*

SSalb barauf würben jeboeb bic Grinungtoerwanbren ton

bem Sanbgratcn au $äubeln betgeaogen , ,btc mit ben Sie*

tigion$angelcgenl)eiten in gar feiner Cejie^ung jlanbem

2Iuf einem Sage au Ulm würbe uemlid) ben ©tdbtcn

ein ©ebreiben be$ Sanbgraten wegen ber ton i&ren geinben

bebrdugten ©tdbtc Bremen unb ©oßlar, bie aueb im fcbmal*

falbcnfcben Söunbe waren , vorgelegt , in welchem er #ülfc

1089) (Bemaftdbrief auf @f. Zfom*t i538. SOrfc.

»09°) ©cnmlttbrW auf ton *• SRirj- *$39» SKJfe.
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f&r (te t>crl^ngf. Mein D. ganger t>on £eilbronn mit
anberu etdbten meinte > mit einer geringe« %at)l werbe
23rcmcn ni$t* gebtent fetm, tmb wenn bie et>angclifd)en

©tanbe au<$ auf 9>rofanfad)cn ibre pfiffe ausbeuten woll*

Un, fo würben (te gar balb alt griebenSfrorcr au*gcfd)riecu

werben. 2i3cgeu ©oelar wolle man ftd; ju einer ©elbbulfe

entfd;ließen , woju jjeilbronn mit 100 ©«Iben aufteilen

wolle. 2)er Sanbgrat> wiebcrl)olte jebod) feinen Antrag we*

gen einer #&lfc. £cilbronu tritt bcSbalb in einen 23rief*

wedtfcl mit $atl unb Ulm,, unb fd;rcibt unter SInbc*

rem 1091) • Sie ©tabt mochte wofcl leiben, baß bie ©tabt
Bremen biefer gewaltigen 23cbrdugni0 unb UebcrfallS ubrtg

Ware, jte wollte aud) $ur 2Ibwcnbung berfclben gern alles

tbuu, fo c$ if>r möglich unb benen Don Bremen inYjlid)

fct?n mbcfyte, aber ftc fonnre if?rc3 geringen 5krftanbe$ n\d)t

erachten, ba0 i&r; bieweil bicfeS Skrfldnbniß allein um ber

SHcliglon willen furgenommen unb aber bercr t>on Bremen
©ad;e N? Sleligiou ntdjt belange, um $kH)utung beä weit*

läufigen Sinbrud;$ unb 23cfd)wcrung willen, fo barauS ibrer

Bereinigung crwad)fen würbe, #mfc }u bewilligen Ware,

2Iud) fe$ iljrd fleine £>ulfc ber ©tabt Bremen gar nicfyt

erfd)icßlid), weil aber bcnuod) ber Sanbgrat> bie ©aetyc nid)t

mHbfurjtltd) betraute, fo fefce (te ntci)t f&r ungut an, baß ein

jeber ©tanb bie ©acfye an feine ©cfanbren $u #a<jenau unb

2)arm(!abt gelangen lafie, mit geuugfamem Sefejt, famt

anbern ehrbaren ©mingä&crwantocn eintrdd)tigli<$ 311 bc>

ratbfd)lagen , was Sterin ju t&uu feyn mbd;te* Mein ber

Sanbgrat> gab jtd) ntd;t fo fd;ncll jur Stufte , mel;rermalc

wicbcr^olte er feinen Antrag, unb jjeilbronn meint am
(Jnbe in Ueberein(limmuug mit Ulm, baj? 23remen l)od;fteu$

eine ©elbbulfe $u Derwilligcn wäre, wenn bie <£ad;e \ud)t

follte öollrg Angelegt werben f&nnc«. 8luf einem Skrfamm*

IungStag $u Ulm erttdrte baber D. (Ringer t>on Jjeilbronn

abermals 1092):. biefe €tad)c fct> feine 9tcligion$fad)e , c£

gelte aber ibre '•Bcrbinbung nur für ©a$en ber üReligion*

#
109 1) ben 3un- i54o. $Kfc,



(Sine folcfce jjülfc würbe große 'Zerrüttung, hcrborbrtngen,

es w£rbc btcrauS ht Äußern ein großer Äricg in ®cutfd)#

lanb entfaheu, ber obnebieß faum abzuwehren fcr>, fte müß*
teil bann Ij&rcu, fte hätten ben Äricg fclbft herbeigeführt.

Q$ fonnten bau«, ba in ber ^Bereinigung aud) gürfatt

fct>en, aud) biefe gegen ihre &Biberwdrtigcn ftülfe bei beit

Craubcn fudjen, weil man Bremen sprofanbülfe gclcifat,

to würbe e$ am (Jubc ttid)t$ als Unruhe , Ärieg unb

äug geben , unb bie ©taube ben ihres $3unbcS ganj

auS ben klugen verlieren, ober ihre Äraft bcrgcfatlt crfch&p*

fen, baf5 , wenn fte jid) einmal ber Oteligion halber jur

ööehre fe^cn müßten , fic ftd) langjl erfd)6pft Ratten , unb

fd;u3loö hinflellen müßten. GS hatte baher aud) D. (*hin>

ger ben Auftrag, ftd) gegen bic Jpulfc $u fejen, fo Diel ihm

m&glicb, unb foüre er bennoef) etwas t>crwilligcn müffen,

fah ju "**ts als jur ©elbhülfe fcerfaheu. Slllein auch

bießmal fonnten bie ©tdbte nid)t einig werben.

Den 10. ©cpt. i54o febiefte Ulm ein ©d?rcibcn bpu

©traßburg an Jjcilbromi, worin bic ©tabt erfldrt: man
follc aber bennoch Bremen Reifen, eS tonnte fotifi ein d;rtfa

ltdjer 9*cligiouSt>crwanbtcr umfommcu, was ihnen boch

9tad)rebc unb ©djabeu bringen fbunte, bie wiberwdrtigeu

gürfan fonnten fte für furebtfam halten.

Eßlingen meinte bagegen : man fey jufammen getreten,

um ftd) bei ber ernannten Wahrheit |u erhalten, $ur ©rbal#

tung bcS Jeitlidjcn gebe cS anbere unb bequemere gjtittcl,

auch würben fa, wenn ihnen etwas im -Jeitlicbcn $ufaßett

folltc, lange auf ßulfe bon ben ©eefldbtcu warten müflen*

#eilbronn willigte jfiboch nur unter ber Q3cbiugung,

baß bic o&erianhifchen ©tdbte bcS ©lcid;en thun. Snbeflcn

fam man niebt 311m @ntfd;luß, benn cS fam bie berühmte

SSraunfchwcig'fcbe Angelegenheit bajwifdjüt.

Vorher aber nod) famen auf einem ©tdbtetag i54i

bie 23cfd)werben ber ©tabt Eßlingen gegen ben $>crjog t>on

äBirtemberg $ur ©pradjc, bie, wie wir fehen, fcud; StfSß

bronu nicht gleid;gültig waren. £>auS 9lieferS $Mmad;t

auf biefen Zag lautete bahin, ftd) babei alfo $u benehmen,

ba? bie ©ache mehr Sutern , benn $um ernfa fft|re.



unb fonberltcf) weil ber <?rnjt in ©a*cn ber ©töbt gßtin*

gen gegen ben t>on BBirtemberg ber Srabt , alt ciuer fo

uahen 91a*barin biefc* Saube*, bef*werli* werben fhnnte,

au* mc^tte bie ©tabt, e« follten bie ©tdbte einige $)er#

orbnete an £erjog Ulrt* f*icfcti , uub ihn *um #&*|feu

ber 9teligion«t>erwanbtnijj erinnern , in welker ber £erjog

ja au* mit Sulingen flehe, unb wie bef*werli* unb na*>

rebig e$ »erben fbunte, wenn -3wtetra*t unter ihnen fepn

folltc, au* Ratten fonjl bie (Jinungtoerwanbtcn vielerlei

aßtberftonb unb Slntfoj} , unb griebe unb Sinhelligfcir wäre

baher fehr t>on 91bthen, 2lu* foUe man ihn bitten laflen,

baß er bie furgefaßte' Ungnabc fallen laffen wolle , ber ehr#

baren ©tdbtcn $u fonbcrli*cm (Gefallen, bie ©trafen wte#

ber ju eröffnen, wegen be$ »fotreibenf unb Zutragend ber

SBictttttüen , bie ©cfangenen lebig laffen , unb ft* aller ©e>

brc*en falben m einen Sag t>or görtfen unb anberen

©tdnben begeben , unb bie ©tdbtegcfanbten baju bitten,

unb man b&rfe hoffen, e$ werbe alle* $u guter 3krglci*ung

unb enbli*er Anlegung au* beharrlicher Siniglett geraden,

ober follte wenigften* ber ^eraog jjanbel unb 2Banbel wie*

ber bffnen , bi* ßhurfurfien uub £crrn wieber jufammen

fdmen, ©pllte aber biefer BBege feiner bei bem J?erjog

erbeblt* ferm, fo m&*tc man bie ©a*e für ben Äaifer

bringen , aber bafür forgen , baß bie- Don (Eßlingen niebt

bur* ©rillfd)wetgen t>on bem Äaifer für f*ulbig geachtet

würben, unb wa$ bie 8iei**jtabtc felbtf in biefer SSejiehung

tjun wollten , bai>on werben au* £eilbronn fi* ni*f ab*

fonbern.

3Ba$ bie X&rfenhölfe betreffe, fo mb*te SRicfer erflä*

ren , ber SRath Don Jjcilbronn hatte ihm befohlen, alle* ba$

s>on eine* ehrbaren SKarhS wegen helfen $u fd;lteßcn, ba$

$u eilenbem uub förbcrli*em uirt)crjogenltd;em ößibcrfranb

uub Sem&thigung M 2Bfithert*6 uub Srbfeinbä M d)ti)V

li*cu Samens gut unb f&rjldnbig fc*)n m&d)te. Allein

au* biefe Angelegenheit würbe binau£<yf*oben»

©a*fcn unb Reffen forberten nun Die (SinungSberwanb*

ten jur £>&lfe ffir bie ©tdbte 33rauuf*wcig unb ©oSlar

gegen ben ^erjog i>on 25rauuf*wcig auf. £>ie (Eroberung
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be* Sanbe« Sraunfcfyweig begann wirflicfo unb würbe glück

lieb »otleubet» 9hm aber entjtanb bie gragc: wa« man
mit bem eroberten Sanbe anfangen follte? Jjeilbronn meinte:

bie Teilungen be$ eroberten Sanbe*, namentlich Wolfen*

büttel folltcn abgct&an unb gefdjleift werben* Obgleich bie

©raube ba$ Saab in bie jjarre behalten gebadeten

,

wäre e$ bod) jur Spaltung befielbcn ganj unnbtbig, ftttyt
»cjlnngen au unterhalten, benn baö gan^e Sanb fe» *ott
beu anjtofjcnben Säubern ber Staube fo umgeben, baß es
bem Jjerjog ^einrieb ebenfo bcfcbwcr/rcb würbe, ba#

ringftc Dorf wieder tu feinen 25eftj a« nehmen, M bie

Skftuug, überbieß Ratten bie Staube in bem Sanbe 23raun*

febweig no$ »ejlungcn genug* Slucb follte man wo&l
bebenfen, ba e$ barauf abgefehen feg, folcbe« eroberte Sanb

auf billige unb amtefymltcfye SSJlittel bem längeren #crrn

t>ou Söraunfcbweig in bie Sänge nidn sorauenrbalten , fo

wäre e$ fe^r gefährlich, wenn man bie Seftungen niebtab*

tjun würbe, benn wenn ftcb mit ber £eit ba« ©piel um*

fehreu follte, wie e$ ja wohl mbglicfc wäre, fo würben ftcfr

bie ©tdnbe folcfcer gelungen febr au befebweren fcaben, ger#

ncr (!dnbe ben einungtoerwanbten aueb biefe ©orge unb

©cfabr barauf, baß jperaog Jjeinricb bon »raunfc&weig

biefclbe burd) SBerrdtberet wieber befommen moebte, woau
er wabrfebeiulieb feine SKühe fparcu werbe , babureb würbe

ba$ Saub verloren, unb bie ©tdnbe Ratten pcb neben bem
©cbaben unb ber ©efahr aueb beä ©pott$ unb ber SBerflet*

ncrung au toerfchetn Ößurben aber bie gelungen abgetjan,

fo hatte £einri# befto weniger Urfacfce, nacb bem Sanb au
trauten/ weil feine getfung barin wäre, au$ ber er ftd)

wehren fbnnte« Die <&tmbc würben a/fo in tiefen geffun*
geu ihre eigene geinbe im Sanb unterhalten* Stucb fet) \üd)t

au t>ergcffen, baß bie gedungen bod) aueb mit Sftorhburft.

für unb für *>erfc&en werben müßten, worauf jdhrlicb, wie

ber SRarh vernommen , bie unerfcbwmglidje ©umme t>on

20,000 ©ulben gehen würbe, ba« Saub felbft fe^ ohnebieß

über bie SEßaßen befebwert, e$ werbe aueb noeb bie Söejtal*

lung unb (Jrbaltung be$ ^Regiments Äojfcn genug machen*

©ollten biefe gelungen bleiben, jo würbe aueb ben beeben



©tdbten 23ratmf$wcig unb ©o$lar , betten $ur £ülfe bie

ganje SRüjfmig gefc&c&en fei?, gar md?t geholfen fci)tt, fte

würben baburet) ju enblicbcm Abfall unb SSerberben gefü&rr,

befonberä, wenn ba$ eroberte £anb wteber von bat <2tdu,

bat in anbere ijdnbe fommen follte. Die gürffat mod)teti

bod) billig $u jjerjeu nehmen, bamit ben beeben ©tdbtctt

bureb biefc Ärteg^dnbel, fo um iljretwtllen angefangen wor*

ben, geholfen werbe.

2ßa$ bie 93c(tuug SBolfcnbüttel bcfottberS betreffe, fo

follte man fte fcfyon barum fd)letfen, wetl barin fo ge*

febwinbe, gefährliche, graufame unb unmenf$ltd)e 2lnfd>läge

wtDer Gott, fein &cjligc$ 2öort, d)ri|Hid)en ©lauben unb

beffen an&dngige vereinigte ©tdnbe gemad;t, aud) fo

fd)dnblid)e, unct)riftlid)e unb ldjterlid;e ©c^md()fd)riftcn unb

Sucher, in welchen infonbcrS ©ott ber 2Ulmdd;tige, fein

heilig &3ort unb bie rechte einige cr)rifllid)e SKeligtou b&cb>

lid) geldwert, aud) bie oberen £auptlcute unb bann alle

®tdnbe ber d)riftlid)cn einung von ifjren ^ren Jörn drg#

ften unb ungcfcfcicfteftcn vor ber ganzen Söelt angetaner,

gcfd)mdl)t unb gefd)dnbet worben fei). Der Starb meine,

bie ©tdnbe follten fefcon als e^licbenbe aus ebriftüc^em

fcifer bewegt werben, an fo einer fd)djtblid;cn ©pelunfen

unb ©rubelt, barinn fo bbfe £>utg wiber ©Ott unb Söleu*

feben gegiftet worben, nid)t einen ©teilt auf bem anbern

iafien, fonbem biefelbe ©ott *u <*f>ren, t&m $u £ob unb

allen 23bfcn unb ©ottlofcu $u ewigem ©ebdd)tnif5 unb offe*

nem Srcmpcl au« bem ©runb' vertilgen, unb ftd; baran

einiges mcnfcfclicbe unb seitliche 23cbcnfen mit md)tm tyw

bem lafien.

v &öa$ nun -aber bie S™$ c betraf, ob e$ ratbfam wäre,

baf5 bie <3tdbte tljren 2l;cilbeö eroberten Sanbcö ben Cber-

bauptleuteu auf anne&mlid)c 25ebmgtmgcn übergeben, unb

ftd) fo alte« ÄotfenS überleben foüeu, fo meinte ber SRatb

von ^cilbronn: e$ febeine allerbinqe, alfr ob man baburd)

aller Soften überhoben würbe, allein ben Uebente&mcrn bc$

fttnbcS werbe £>ürgfcf;aft geleitet werben müfien, bamit

fc» nun für bie Stabre \\id)t$ gewonnen, übrigen« werben,

' ba biefc jvrieg^anbiung eine gemeine <sad;e [elf, bie



» •

©tdbte im gall einer ©cfajr t>on £erjog £>ctnrtef) nimmer

al* SJlitgenoffen befcanbelt werben. BSurbe ein 2&cil ütt#

Gegriffen, fo müßte beranbere ihm sujiehen, bie Sage, bie

beßhalb gehalten würben, befugen, unb alle GJcfabr unb

Soften mittragen. £>cmnad; wäre ben ®tdbtett buvd) eine

Uebergabe \\id)t fo Jod} geholfen. 21 ud) würbe bie lieber»

gäbe felbfl allerlei Söcfcbwerungen mit ftcb fuhren , beitn

wenn bie guifett einmal ba* 8anb Jdtren, fo würben fte

fo leiebt nidjt mehr ju bewegen fei)n , auf annehmliche S3e#

bingungen bem jungen Jjerrn bon SJraunfcbweig ba$ £anb

wieber einzuräumen, ober fbnntcn bie dürften einen 93er*

trag über Diacbt
1

eingeben , wobei bie ©täbte tit Qlacbtffeil

lamenyBie ©tabt meine baher, cS wäre ba$ 23<fte, biefer

»Jeit &on einer folgen Uebergabe 511 fdjweigen, unb $u er#

warten, waä auf ben nädjjten Sagen ju Soburg unb 9?&ru#

berg vorfallen würbe. Sieg war bie Slnftcbt be$ JRatb*

&on «fceilbronn über bie Skaunfcbweig'fcbc Angelegenheit,

Auf bem ©täbtetag $u granffurt i543, bei welcbem

Jauptfäcblicb t>on SScfcbwcrbcn ber ©tobte bie SÄebe wer»

ben follte, erfefcien jjan* Äellcr bon #eilbronn, juglcicb

mit Auftrag bon $a!L Der SRatJ founte ihm bie 5öolt

raadjt geben , ba bie ©nung*ftäbte ihre Erwerben hei

bem Äatfer wiebt im Allgemeinen anbringen werben , fon»

bern jebe ©tabt für fid> , £u erfldren, baß ber SÄatb &011

Jjeilbronn biefer $tit, ©ottlob 1 feine fonbcrlic^c Skfcbwer*

ben habe , außer allein , bat bie ©tabt in ben Auflägen
fiberlegt fcip, jeboeb folle er ben anbern <5inung«fiSbten

görfebub t&un, , unb leine SJtühe fparen , wai $ur Abfiel*

lung ber allgemeinen S3cfcbwerbcn bicnlicb fcpn fonnte.

Die allgemeine 23efd?werbe, bie jjeilbronn bei bicfemSagc

borjubrtngen hatte , waren : baß bie g&vflen fctyou feit län*

gerer «Seit bie ©tdbtc *u 'einer ©timme fommen laffen,

ber #anbcl ber ©tabt (Eßlingen mit bem gerjog bon 2Bir*

temberg, welcbcr ber ©tabt aueb nacbtheilig werben f&nnte,

noeb niebt beendigt ferj. UcbrigcnS würbe bem SKathäver*

orbueten bie beftimmte ößeifung gegeben, Wenn bon einer

tbätlid)cn Jj&lfc gegen ben JJcrjog ton SBirtembcrg geben*

belt werben folltc, $u erfldren, e* trage ber 3tath ba*

3&act* J&etlbronn. n ®an&. 7
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Dorf Olccfargartad) bon tym ju Setycn , rodre tljm ö!fo mrt

£c&en$pflt#t t>erwanbt, barum wiflTe man iu eine tbdtlid;>e

^ölfe gegen ben &crjog nid)t 31t willigen, wo übrigen«

ber ©tabt einigen mir Sfotn unb ©Umpf geholfen wer*

ben Kmnte, baju m&ge ber SKatfjebotc feine Sföulje foarcu«

^ugletd) würbe jjanä Heller ©elb mir gegeben, bte 200

gitßfncd)te unb i5 Leiter $u bcja&lcn, weld;e Don ber

©tabt sum £ürfcnfrieg ge(Mt würben, unb tym aufgetra*

gen, bei bem SRatb $u granffurt barum $u Rubeln, baß

er bie grei&eit ber ©tabt wiber bie Subcn anfd)lagcn unb

ber granffurter 3ubcnfd)aft t>crffinden laffen bürfe 1095%

gör bie et>angelifd)en SinuugSoerwanbtc würbe balb

nad) biefeu $citm ber Jporijout immer bujierer. ©ie fclbft

matten $war feine *öorfe&rungen , beffo beflfere aber ber

Steifer, 2Iuf bem 9tcicb$tage ju ©pe^cr, neben welkem

bie ©tdbte nod; eilten befonbern ©tdbtctag hielten , brachte

(Sari V. fogar bie obcrldnbifdjen ©tdbtc ba!>tu , i&m nid)t

nur gegen bie Surfen, fonbertt auefy gegen ben Äbuig mt
graufreid) »cijtanb ju t&uu.

©regoriuS Äugler , ber SRatfjä&erorbncte bon #eilbronn,

fd)rieb wdfjicnb be$ 9teid)6tag$ mehrere Briefe an feinen

3tat&* Unter anberem cf^ä^Itc er 1093 b) t>ou einem gro>

gen Ungcwitter, ba$ bielen ©c&aben get&an, Der Äbuig

fet) wd&rcnb bcö Ungcwitter^ nod) im Sßalb auf ber gal>

fenjagb gewefen, ba$ ööetter feit> f)iuter fte gefommen,

bdtte ^wet ©dule er)d;Iagcn, ben S&nig unb Rubere übel

gefd;lagen, fte burd) einanber gejagt, baß bie ©dul fd)cllig

geworben , unb fep ber Sbrttg mit feinem ©aul unb et*

Iid)eu mc&r in äußeren ©tabtgrabcu gereimt unb gefallen,

bod) feinem fonberer ©d)aben gcfd)ef)em Der Jv&ntg l;abe

fd;ier nicfyt mc&r um ftd; felber gewußt, wie mau tf>n au«

bem ©raben in'« £(jor(>du$lein gcbrad;t. 6$ Rieben Sßtcle

ba$ Grempcl Dom ©aul barum an, unb t>ermeinen, c*

fep alfo bie erma&umrg ©otttf. 2lud; feyen, al$ mau

»093) Sftfc.

io<;3 b) £icn(k3 nacb &uaflmo&oacnitl »544,
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tmitftatt tmcbcr Dom SRatföCMt gegangen , ber Xanbgrat>

Don J)effcu uub, ber £>eutfd)mei(tcr ai\ cuvautox gesätem,

^abc ber 2aubgrat> ben 2>eutfd)mct(Ur ctrnu ^aftwv
nannt, Reißen unroal;r fagen (Sugen gegolten) nnb bc0

tncfcr, er£anbgra*> &ab ein $)aar Stiefel, fe*)en alter, bemi
- bcr ©eutfdnueijter ein gür(t fcp.

#

erd auf bem *5ug tiac^ granlrcid) giengen jebo<$ beit

qjroteßanten bie 2(ugcn auf, fte Nörten , bcr 9>apft glaube,

ffd) bereit übet ben ©tanb bcr 35inge freiten $u börfen,

2)a bie sproteftanteu auf bem $Reid)$tag 311 SBormä burefj

t&re *J>rotcftation gegen ba$ t>om Äatfcr unb 9>apfl naety

Sribeut aufgetriebene ßonctl bem Äaifer bie greube t>cr#

barben, auerjl ben tyapfi burd) jte $u bemüt&igen, fo be*

fd>Iog er nun, ftd) juerft bc* 9>apfl$ gegen fte $u bebie#

nen 1094)» 2Hlcin bie ©tdbte Dcrfdumtctt jebe ©egenanflart

unb liefjeu beu Äaifer rufyig ruften* , <£rft auf bem 9?eicty$#

- tage $u SRcgeneburg (i546) verlangten bie @t>arfgelifd)ejt

2lu$fuuft über bie Störungen bc« itaifer«. Cffcn erfldrte

<*ud) ßarl feine Slbficfcteu, boety fpra<# er mc&r Don gur> *

'flen.

Sagegen fd)rieb er an ben #crjog bon SBirtemberj

unb bie 9teid;3fidbte : jie folltcn nur rufjig bleiben, unb

ben gricbcu$ft&rern feinen ©laubcn' fd;cnfcn, als fei) e$

auf SRcItgiott unb greifteit angcfe&en. 2)urd> biefe ledere
*

©rfldrüng hoffte (Sari bie SRctcbeftdbte t>ou allen ©td|>er#

#cir$maj3regcln abhalfen.

älllein bie Slugcn waren i^neit tum einmal gcSffncf*

Stuf einem Sage $u Ulm ensacben bie Sinuugäftabte 31t

neuer Äraft unb £&attg!ctt. #eilbrowi etficlt bie Slrtifcl

ber Scrbmbuug jwifc&cit Äatfcr unb spapft jur Ausrottung

ber *J)rotcjtantctu Der Äaifer foll gegen alle Schmaltäl*

ben'fcbc SöunbeSüertoanbte , bie ba$ @onciI t>on £ribent

niebt für gültig crfldren, 31t gelbe jieten, bcr tyapft fyabt

bic$u au awei Orten 200000 fronen uicbergclegt, 12000

Staliener ju gttß unb 5oo leidste Leiter auf feety* SÄouatc

— — 1 wm -
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ttnter^fteti t>erfpro*en , unb bem Jtaffcr erlaubt, to

(Spanien ben fcalbeu £$eil bc6 ja&rlt*eu gtnfommenS ber

Strien $n gebrauchen, unb unter gereiften 23cbingungeii

für 5ooooo fronen getflltd^e ©üter $u fcerfaufeu. Der
. £eilbronnij*e Kat&Sfreuub |*rcibt in biefer £cit na*
£aufe , ber Äaifer werbe begeiren , man folle il>m *Prdbi>

canten unb SRablinSfü&rer $u Rauben fleUeu, ober fte rele>

gtren, wo nid)t, ilne ©üter (n 23cf*lag 31t nehmen. 2lu*

, werbe fi* ber Äaifcr ntc|>t früher na* Dcutfd)lanb' bege>

ben, bi* attcnt&alben £aar auf S?aax gemalt, unb alter -

£>rten ttneinigteit unb j?rieg angerichtet fey. Um c$ babiu

ju bringen , »erbe man bem Jjerjog j:an$ feou ©ad;fen

feine ßbur nehmen , unb jtc £crjog 3&rgen aU einem gc>

fcorfameu gürften auffeilen, alSbanu werbe ft* in ©a*fen
au* Unctuigfeir ergeben, bann fott ber i?er$og \>on £ot^

ringen auf Strasburg , unb ber t>on ©at>o*>cn auf «Sern,

1 tu Sanber in ben ©ibgeuofien auf ^ür* , bic ^faffeu mit

t&rem Slnbang auf Softanj, unb alfo ic einer auf ben an*

bem Rieben , unb baS foll alle« jumal ange&cn , bamit 3e*

, ber mit ft* felbft $u f*affen, unb feinet bcm anbern ju

. Reifen &abe, 21l*bann erft foll ber Äaifer als ber re*te £ber#

berr unb gemeine ©*i*bmann mit ©ewalt unb JjeereSfraft

fcerauSjie&cn, was er bann wo&l o&nc 2ßibcrjtanb werbe

t&un tbnnen, unb ft* unterfle&cuy grieben $u ma*cn, bo*

alfo, baß ft* Seberraann wieberum bigebe in bie 9>fli*t

beS alten ©laubenS, unb wer ft* beffen tt>ibere, würbe

©träfe unb Ungnabe ju . erwarten baben. So* , bamit

er (i* nt*t }tt Diel part&eflif* ma*e, Würbe er ni*t fon*

berS friegeu, fonbern bem großen ÄriegSt>oIf, fo er bei

i&m fraben werbe, Urlaub geben, unb er alfo im grieben

ft* wieber au* bem ©taube ma*en. & fe» aber ber

3fof*lag , baß alSbann t>ou ©tunb an bie ©eiflli*en mit

i&rem 2Ju&ang fol* £riegSt>olf für ft* felbfl wieber annef»

men, unb bie ©a*en wofcl auSma*en 11a* tyrem ©efal>

leu, wie fte meineu, baß eS gut fe», unb bem Äaifer ,

wobl gefalle« mbge. Darnebe« ad)te mau für gewiß, wie*

wobl ber SRei*Stag mit linbe« SSorten ausgetrieben, baß ,

benno* enbli* bieSKeinung fc», alle protejlircnben ©tdnbe
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in bte Sfcbt 311 crftarnt, warum aber im 2Iu$fd)rei beu feine

SJfelbung bavon Qttban Horben, fcp barum gcfd)ct>cn, bajl

fiefr bie proteftirenbeu Ctänbc befto tveniger in 93erbmb#

«$ jufammeu t&un , ober einige* ©eroalt* ern^ren mb«

Sic vereinigten ©rdbte nahmen ba^cr vor allen Dingen
©elb auf, unb jjeilbrenn war bamaU in fo gutem £u*

ftanbc, baß. e« ju biefer gemeinfd;aftlic&ett Unternehmung
eine bebeutenbe (Summe vorfebiegeu tonnte, unb au* bei

Wimpfen ein 2Jnlet)eu von 4000 ©ulben uutcr&anbelte;

Södl)renb biefer SUijtaltcn würbe von beu JFanjtin <£inig#

feit geprebigt, jum Gebet unb sur <Znti)altm\$ von ftrni*

liefen. greuben crmahnt , unb be* erutfen ©ittenprebiger*

Satymannt Stimme mag n>oI;l aud) in biefer £eit niebt

gefd;wiegen haben*

Da e$ aber beu ©tabten noc& äff $u fel)r am ©elb

fehlte, fo bcfd;loßcn ftc, von ber grlaubuig be$ 9>apff*

f*r Sari; gctfilicfc ©uter einstehen, tiTtyity Sinfönfte

ju verweubcn, aud) für ftd) ©ebraudrju machen* 3fn

biefer 3eit bat ber Sftatb von ,$?eilbronn von ber Uneigen'

nfijigfcit ber ©tabt bei Einführung ber Rcforaifttion ein

ihn ebrenbe* ^cugittß abgelegt. .

Der Churffirft von ©aebfen , J?crjog Ulricb von 2Bir#

temberg unb ber Sanbgrav von Reffen f*ricben nemli* att

ben Siatb , au* er m&djte $ur Decfung ber Äriegtfoflctt

fird)(id)c Stnffinftc vermenbeu 1096). £)bneracbtet, wie

mir oben gehört i)aben , bie ginanjen ber Crabt in biefer

•Seit gut ftat\ben , fo tonnte man fiel) boefy jutn 93orau$

auf lauge bauembe Äriegelciftungcn gefaßt galten, unb bie

Verführung, tfirc&engötcr anjutatten, mag nur minber

groß gewefeu fepn, als in anberu ©täbten unb Sänbern*

Dennocb erfldrtc ber Jftatb ben Sinungävcrwanbtcu : baf
bieg in . ihrer ©tabt uicfct angebe , tnbem fcu ©tafct bic

geifHidjen ©äter bereit« ju frommen ^werfen verwenbet,

bie Älbfter reform irt unb bereu ©fiter $u Str*c», (Sottet
* 1

1095) ffiffi,

1096) %cn 13. Slua* i546, ftfc
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Wenft urib ©djuleu beutet $abcn , e$ Icibc bafccr bfcfe Sin*

riefytung burc&au$ fctue SIcnberung nie&r bei i{meu »097).

9lur ju ben (Slarißmneu würben 23crorbnete getieft, mit

ber erftörung, baß ber Starb wegen ber Äricgtfdufc wiffm
• muffe, wa$ fic an ©clb, UBcm, grud;tcn, gülbcr^cfc^irr

uub anberem beftjen«

SJitt grmtffurt fejte ftd> bte ©tabt beim Anfang be6

jiriegS tu wtraulicbcn 25ricfwed)fel über bat auä ben 91ie*

berlanben ^craii^te&cnbe SricgSöolf. Die 9lad)xid)t, baß
*

v e$ über Speyer unb ben Äratdjcjau Deranrucfcn werbe $ur

SScrbinbung mit bertt faiferlicben jjecre, uub allcntbalbctt

fenge unb brenne, bradjtc unfere ©tabt in große ©orgen,

fte fd)ticb baber an ben £cr$og t>ou $lßirtcmberg 1098), unb

bat Ifni um 2 gabnleiu feiner £cutt\ Ulrich fountc i&r

aber nur ein gä&ulciu gußoolfs unter bem Hauptmann,

Sftcfefyior Von Kierberg jufdjtcfcn.

I)ie Ärieg6nad?rici?rcn, bic £eilbronn erhielt, tfyciltt

bte ©tabt au$ bem benachbarten Spaü mit, %n Ulm (jarte

©regoriu* Svugler t>on £etlbronn feinen betfanbigen 2luf*

enthalt, um t>ou ben a5en)cgungen ber fatfcrltc^cu Sftlfer •

Ötacbiicfot $u g^ben, imb bort ba$ 3ntcreffe feiner *8ater#

(labt ju fcertreteu. 2lud; feiue 33crid;re waren nietyt fouber*

liefe txbfilid) unb beru&igcnb, Der Äatfcr, fcfcricb er, t&cfe

iirt 9üe* herein, unb werbe fein aüintcrlagcr wobl in

SBirtcmberg nc&men, um allem >3ufammeutrctcn ber Staube

ju gemeiufanter Söcrat&ung in ben &Seg treten, man
babe bcß&alb bcfcbloffVu, etüd;e gd&nlcin £ricg$t>olf$ , bie

fort Slügau gefefeieft tt>orben, nacl; ißirrcmbcrg $u t>eflegen,

aud) wolle man 8lus$burg bitte« # c$ mbcf)te bic 8 gätm*

lein 2mijfnfac*te , fr fte bei ftd; batten, &crabf#icfen unb

#crjog Ulrich fte mit bem Sanboolt i>ou Ulm in fein ?anb

aufnehmen, ©olltc ber Äaifcr nid;t fetyon fein SBott bei .

, «Hirblingen baben, unb nodj md)t gewiß wifien, Wo er

biimuo wolle, fo wäre aud) mbglufy* er würbe um befferer

©etegcu&eit willen über CBwangcn, Setringen , aBetnäbcrg

1097) sföfc.

\o&) %m %o, 2(Ufl. |5,6»
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unb $<übronn Richen, er meine bater # ber 9tat1) follte

feine armen Scute , n>arnci>, bannt fic ,ben Jjerbftfegen fo

balb wie mbglicb einbringen , beim , wenn aud) ber Äaifer

niebt fctbft fommc,.fo Tonnte fid) bod) fein ÄriegSüol!

nahem, ba$ gegen greunb unb geinb graufamlid) bcr#

fahre, 3n einem fpaterat 23ricf fd;reibt Äuglcr, bajj

ftcb biefer äöeg be$ fttiftrt $u beflatttgen fachte /
bod)

meine er, foßten ffe nUr -fc|i auf ©Ott trauen, ber bie

©einen nie berlafifc, unb bagegen thun, \va$ in ihre«

Kräften flehe "oo\ <8on Gelingen nahm ba&cr bie ©tabt

nod) ein gafrttlef« ©olbucr, unb ein jweite* fron bem S}w

•309 t>ou äBirtcmbcrg ein.

9l«r b!c Unterhaltung biefer 23cfajung allein Jat unfere

etabt 4oo5 ®i\lbm gefoftef, Saju tarnen uod) bie Soften

eine« eigenen ffabtiftycn 3eugö, ben man nad) ^cibenbctm

abgefd;icft , bie ber 2Iu^uubfd;aftuug bc* SBcjä, bat &ae

nicbcr!4nbtfd;c £cer nahm, unb ber Beitrag, ber Stabt &ur

allgemeinen Äricgtfaffe mit 18 Z>ow>clmonatcn, bie eine

2lu$gabc t>on 33ooo t>erurfad)te

£ie$t man t>on bjefen ungeheuem Slnffrcngungen jur

Crreidjung bc$ t>orgcfe*tcn 3roctfä , fo muß mau nur um
fo mehr bebaumi, ba(5 ber SRangcl an Gintgfcit unb ge>

geufeitigem, Vertrauen unter beu ©tauben fclbfl alle btefe

Maßregeln
;
u«fraftig machte, £)er ©rdbtctag ju Ulm ben

22. 9*o»ember i546 lieferte hict>on einen traurigen 23e>

mit.
'

'

aSdkcnb ber S3unb $u Ulm untätig faß , unb über

©clbmaugcl flagtc unb ftritt, gewann ber Äaifcr einen

$3ortheil nad) bem anbern, unb nodj rcurbs ber Unent*

fd;loflcnbcit ber ©tänbc fein -Siel gcfcjt,
[

©regoriuä Äuglet SJorauäfage traf ein. Sra ©ceettt*

ber 1046 brad) Garl &om SKicS über Jjatt herein, unb

jroav überall fiegreid). £)cr Shurfürflt Den ©ad)fen, ber

fieb in biefer $tit in jjcilbrouu aufgehalten hatte, gieng

eiknb* bai>otu

noor £)en 6# £)ct »546. «Ulfe

1101) ftacb liua alten Recbmtng Ui ben
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1 3« bct erflen «Scflurjung Aber jene 9?a#nc$t t>om

«uittge Sari* fcbtcTte ber 8lat& feine RarWrcrnibe , Mm*
bn>fw* ®c<*t unb ©regoriu* Äugler , ber inbefieit tum Ulm
wieber fccinigefe&rt war, mü) Jjeibclberg , |urn ben <5&ur> .

f&rfku bon ber q>fala *ur gür&itte für bie ©tabt bei bem
erjürnten Sa'ifcv ju bewegen, unb t&n tm Tanten ber

Ötabt ju t>erjtd>eru , baß bie etabt nic&t au* ttngc&orfam,

fonbern Mo* um ber Steligion willen in bie Sütung mit

©a#few unb Reffen getreten fcp »»o*). 5Ro<b c^e man bie

Slntwort be$ S^urfurflcu auf biefe* ©d&retbcn abwartete,

folgte biefent ©^reiben am nemlic&en Zag ein jtoette*, in

wcl#em bev 3tat& bat Sfjurfärflcn nod; befonber* bar, er mbQtt
e* boc& bei bem Äaifer ba&in $u bringen fud;en, baß er

bie 2Inna&me ber SJugSburg'f^" Confeffton tttei^t für IIa*

• ge&orfam attfefc unb fte babei lafien tub$c, betin ber

9>ap(i Jatte eigentlich ben Ärieg angefangen, er ntbebte fft

ba&tr boeb bei i&rer wa&ren, gtitmanb fcfcablidjen, «ber

$u tbrer eeele 3eit rrbflUcfee« (Sonfefiton be* Sbangefütm*

lafennoS). . ,

©er (S&urfurft föcint bereite auf bem SBeg junt J?at#

(er begriffen gewefen au fe*n, bentt f*en am ia, Dee,

antwortet er bon Zwangen au* 1104) ; er wolle aUerbiug*

bie ©tabt bei bem Äaifer tertreferi , er &atte au* bereit*

bei Jjcrni bon ©raiwella, ber bei i&m gewefen, bat>on ge*

reber, tmb tym i&rer unb anberer 33ejle$ empfohlen, er

&a&« übrigen* au* ©ranDella'* Weußerungen t>ermcrft, bag

ber Äaifer 3femanb ja tytmt fd)itfen unb fte aufforbern

werbe , fic& i&m ju ergeben ; er achte nun , fte werben jtcfc

lediger $tite\x unb Saufe na#, unb um gefährlichen, $och#

bef$»er!ictycm twwibcrbrmglic&ettt ©c^aben unb 9^ad>t^cti

fürjufommen , in bie ©aebe ju fchfcfeit wtffen , unb wie er

felbtf biefe gefa&rlkfa mtb bcrbcrblic^e Ärieg*fad>en unb

ba* SJorue&men bc* Äatfcr* erwdgc unb bebenfe, fo fbmtte

er t&nctt a(* feineu Qtnmigf * unb ©ctyirmtoerwanbren

«W l
' f .

.
i n, . i

, . 1 j — 1 , . , ,, ,
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ai*t wiberrotjen, flcfc c$nt görgebhig ber SleTtgum obc?

anbcrcr ©a#en falber , fo naebb** ju weitem SJerbanbluug

tubgen gebogen »erben , an ben Saifer ftd) ju ergaben, to*

»erboffen«, e« fott ibnen unb gemeiner ©tabt nid^t 3«
wenig ©utem erliegen , unb aifo ber größere ©cfcabeii

unb oerberblicber SRacbt&cil, fo tynen fonfUbecjegncn würbe,

»erbötet werben mbtytt. .

6« war auefc wirtltd; bie ©cfafcr für bie ©tabt fo

groß, baß fie nur eilen wußte, fid) ber ©tiabe be« Stet»

fer« *u wittern , inbem i&r aKc robglid)e Unbtlben brofr»

ten, ©in 93ortrab be« faiferlicben £ccr«, bei bem ber

fiber bie ©tabt 5&c^lid> ergrimmre Deutfcfmteijler mit i5oo

9>ferben war , &atte fi# bereit« in ber 9?a&e ber ®tabt qq*

$etgt HO$)#

6« würben ba&cr £icront)mu« ©cfjuabel, 2Botf geurer

unb ©reger iuß jlugfer baju au«erfe#en, bie fd)werc unb

bcmätbigctjbe ©enbung an ben Äaifcr ju fiberttc&mcn. T>q

bSt&t, ein wa&r&aft frommer SKaun, bruefr fiefy fcreröber

in einem »rief an einen greunb alfo au« : baß, ob wo&l

c« t&m lieber geweftn wäre, biefe« befdjwerlicben ©efcWft«
ober in fteben, er bod) au ©Ott ber&offe, e« werbe uoefr

bejfcr geben, al« er benfe.

jpall fanben bie 2Ibgcorbnctcit einen au« bem U\ß

fernen ©efolge, Saurentiu« oon Wttnfieig, unb aßen

famt ben Jjaller 9tatb«berrn mit ibm $u 9iad)t. Sllren*

ficig erflartc ibnen bei biefer ©clegenbeit, e« wäre &obc

3eit, baß fie famcu, fie bätten eine gi^te SWafe gehabt, Orr

babc ibnen übrigen«, febrieben jte naefc £aufe, über Stifcb

viele« crjdblt, wa« fie münbltd) bei ibrer ijeimfunft berief

ten wollten. 9tad) bem effeu befebieb er fie auf ben an*

bern Jorgen um 7 U&r ju fieb, wo er ibnen ben 2BiUen

be« Äaifer« in Söejug auf bie ©tabt erbffnen wolle. De«
anbero Sftorgen«, al« fie $u i&m famen , crlldrte er ibnen,

po5) ©reaorfu* von Wnlltnacn warnt bie @raM, f?e foOc
fcoeb je titUm 'öortrab Die £fcore nirtjt iffnen , er rvürbc

Die <§tdbt fotifl nur pluaDccn- Oe&rinfleit/ £ünßag nacb

%W* «M«. «fr
/

/,
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baf? ber Äaifer bbn t&ncrt bcrlangc, Die ©tabt follc ft# cr#

geben, würbe tnän*^ t&un, fo wäre c$ <|nt , wo nid)t, fo

würbe ber Äaifcr bcn befdjwerlicbcn $Beg mit tfcm fabrcn,

fibrtgen* fege bcr Äaifer über bije bon fjeifbronn jum £od)ftcn

erbittert, baß fid? bic ©tabt niebt fdjou fruber eine« SScf«

fem gegen ibn erzeigt bätte, er Gälte e$ für einen j?ocb>

mutf) unb ungcborfamlid;en Sruj, er wäre aud> woljl gc*

ftunt, gegen fte al^ UngeOorfamc (mit Ungnaben furjufaf)*

reu, er n?oIIc fytteti aud) niebt bergen, baß ber Äaifcr

beute in Rotenburg etnruefen, unb feinen >5ug nad) $t\lß

bronn nehmen werbe , barum &abe er aud) 23cfebl , eö bem

Äaifcr anzeigen, wenn fte ftd) ergeben fyabtw wurbm unb

Slufialtcn treffen, baß man tu ber ©tabt unb beren

JDbrfern auf bic Slnfunfr unb Beherbergung bc$ SatfcrS unb

feiner Scute geruftet fei).

Sic ©cfanbten cuffd;ulbigtcn ftd> fo gut att moglicb,

bcfonbcrS bc$ langen ^fueblctbcnd balbcr, ba$ nid)t aus

Stroj ober Ungc&orfam gefebeben fei), beim (U;ou t?or et*

lieben Sagen &dbc ber $Pfaljgrat> tl)ncn gefebriebeu, baß er

auf t&re 23ttte bic ©ad)e bei ©ranwlla angebraebt unb

g&rfpracbc für fte getban b<*bc. Zubern bitte ber 9tatb

wegen bcr Unftcberbcit bcr ©traßen bureb Ärtcg$bolf unb

•ftrcifenbc Jeute feine ©cfanbten frutycv abfdjicfcn fbmictu

©ic bitten ibn baber, er m&cbtc ftd) bod), wie gegen £aß,

gönftig gegen fte bezeigen , bcr SKatb w&rbe ba$ mit fouberem

Sauf gegen ibn t>erbicncn, unb ftd; banfbarlid) erjeigen.

2Iltenfteig erbot ftd) aud) wtrfltd) gegen fte aücr unb

fcg!tcf)er g&rberung t&rcr ©ad)e, unb erflärtc, er b&rc gern,

baß fte febon bor längerer $tit bic ©aebe in Anregung gc*

bracht Ratten, t>od> wiffe er nid)« bawn, baß bic ©ad>c

wirflieb <*« beu Äaifer gelangt fei), er wolle tbnen aber

Scmanb mitgeben, bcr mit i&ncu $um Äaifcr reite, wolle

aud) an bcn Äatfer fclbjt, unb einige feiner Begleitung

fd;rciben, unb fte cntfcbulbigcn. 6r boffc, folebe görbittr

werbe t&uett j>icl erfebießen , baß fte 31t ©naben aufgenom*

men würben. Sttbefleu aber m&geu fte nad) £aufc fdjreü

bcn -mb bem SRatb bebeuten , man follc ftcfc mit SDfuub*

DorratJ aller 2!rt gefaßt galten.
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DafJ ailmiflclgö gndbtgc ©cflnnungen gegen btc Stath«'

terorbneten nidht ganj unetgcnnüatg waren , bewic^ btc

Slufnabmc t>on Rimbert ©olbgulben bei benen t>on £all,

mit welchen fte ©eine ©treughett ju fernerer guten gto

berung ihrer ©ad;e ftd) t>erbinblid) 31t machen fuc&teu.

Sic Stathdwrorbnctcn , tnbem fte biefe« alle« berief

jeteu, forberten nun weitere söollmadjt, ob jic auf bem

betretenen 2Bcg fo mit ©Ott fortfahren follcn ober triebt?

^uglcid; berichteten fte: ber jiaifer fev) fehr ftattlicb

£Koj3 unb ju guj5; geud;twangeu hatte ftd) wtber beu

Staifcr gefegt, barum fet? c« bat ©olbatcu ^rei« gegeben,

SWc* geplünbert unb Diele
,
Sinwohncr crtfodjen worbem

ößdhreub fte bei $Jltcnflctg gewefeu, fc*; aud) ein %otc bc$

£erjog« t>on Sßirtemberg gefommen mit einem Söricf an

ben ßaifer, unb hatte um ftcfyer ©elait gebeten* 2U« 2lt*

teuftetg auf ber Ucbcrfd;rift be« 23ricf« bic 2ßorte : unferem

allcrgndbigjlcn £>crru — gclefcn, habe er gefagt: warum

hat ber 5?crjog ntc&t vorher aud; alfo gcfcfyrtebcn , fommt
er jcjt? er wirb balb frembe ©djtc haben vo6),

SJou bem ^er^og t>on 2llba hatte ftd) übrigen« btc

©tabt, nod) ehe biefer %5cxid)t t>on jjaU ?am, breit« einen

©td)crhcit«bricf auägcwtvfr, beu ber Jjerjog mit einem

etgcnl)dubigcn ©d;rcibcn an ben SRath begleitete , worin er

ertldrt, baß jwar bic faifcrltcbcu Sö&lfcr auf ber <&tabt

©ebkt fetueu ©d)äben thuu werben, ba(5 aber bennod; bic

dauern ben 3ftunb&errat& gegeu eine Belohnung herbei»

führen, aud) bic ©tabt bie 93erpflegung fraufer ©olbatcii

übernehmen müßte 1107), i

Wllt bem 23ericbt ber ©cfanbtcn fcon JjaH fam auc&

auglctd) ein wohlmcincubc« ©djreibctt bc« Slbgcorbnctcu

t>ou Wimpfen au uitfcrc ©tabt, worin jte getreultd) gc*

^warut wirb, er hdttc in bem ©cfofgc bc« Äaifcr« ticl t>o«

S}aü unb ^cilbroim fprcctycn h&rcu, fte follcn alfo bod) ja
-

1106) VStti&t ber ©efanbtcn t>oro 13« Ä>«. 1046. Ofcfc.

IIP?) 2c« *o. i5<6# flifc.
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leine -Seit t>trfdumen , ebenfalls bi« faiferlid;e ©nabc ju

fliege«

©er SRatfc fc$te baber beit i3. Sq. ein febr bcmfttyi'

gcS ©treiben att bett Äaifcr auf. Stllctii ba« ©d)reiben

fclbjt würbe ntebt abgefebieft, n>cil man niebt wußte, ' ob

c$ gcrabe ber augenblicflid)en (Stimmung , tu ber c* ben

Äaifcr antreffe, angenicficu fc*>n würbe. 9J?an 30g c$ ba>

^er *>or, bic ©adjc ber numbliebcn ajcrfjanbluug ber 2lbgc>

orbneten, bic ju 5?all auf wettere 93erbaltung$bcfcl;le n>ar>

teten , au uberiaffen-

Dtcfcu gieng baber ber 23efcbt be$ 3tatJ$ $u, t>ou

Jjall a>i$ ungefdumt 31t bem Äatfcr ftd) au begeben, ffc^>

tbm $u g&ßcn au werfen 4»nb um ©nabc für bic ©tabt au

bitten 1*09%

y SlBd&rcnb nun biefe* gefctyab, erlieg ber JSötb an feine

SJlitb&rgcr unb Untcrtbaucu bie (SrHäruug : c$ fyabt ein

fürfiebtiger, ehrbarer unb weifer SKatl) nid)t umgeben mb*

gen, i&nen au cr&ffnen, wie er glaubltcb berid)tet fcp, baß

ber Äaifcr ifcr aUergndbigfter j;<rr mit feinem gcwaltigeii

jjccrjug ben SLBcg ber ©tabt au neunte , bteweil benu nun

ber 9tatb in augcnfcbciulicbc ßrfa&rung gekommen fc», baß

bic ehrbaren ©tdbt<, bU ber Äaifer mit feiuem ^>eerjug

angetroffen, unb bic ft* in rcdjtcr ?eir in untert&änigem

©c&orfam au IN gefügt , au ©naben unb (Sutern angc#

tiommen, bic e$ aber aerfdumt, mc&r beim eine Uutrftg*

liebfeit ba*on gefcabt baben, fo fcp ferner eine« fRatb*

SRcinung, baß btc 6acbe beit ehrbaren ©tdbten, fo atteiu

jur «efebirmung ber bciligcn, wahren cbriftlicbcu Religion

mit tynen in ber «Bereinigung fe»cn, wieber befcfcwerlid)

fallen werbe, fo bod) ber Äaifcr fclbft erfldrt babc, baß

fein 3ug ber Religion falben ntebt Dorgeuommcu fei). Der

gtarfc babc ba&er au$ alfo empfangenen Crempein, auefo

btcrceil jtc ben Äaifcr für ibrcn reebteu 5?crrn in ber >$ctt>

Üd)feit galten, je unb allwegcu au* mit ben ge&orfamcu

etdnben unb ©tdbten ftcfr bewiefen mit jettigem <8orrat&
1 . ,

•

i«o8) «Koten&urg bat 14» ©cc i*46, SKfc-



bcd (J&urförflen bon ber tyfalj, t&rc« gnibiaffcn €d)lrm$*

unb <?uiuug*&crni, unb 23ewal>ruug tiefet ©tact, aller

3nnwofaenben , 9W#en , armen , SBeibrnt , SUntetu uxfc

VM/mt, uub J«r Sßcrbütung MuwibctbTHtgli^e« ©lobend
t&re KatWbotf*Äft ju bem Äaifcr getieft, unb fep t>cm,
nacb au ©ott unl) bem Äaifcr in tr&ftiid;er Öffnung, nj^t

weniger ©nabe r <x\* anbere e&rbare ©rabte , fo bem tfai#

fer ju rechter ?eit gc&orfamlicb unb untertänig entgegnet

ju erhalten, £a* fabc ein ehrbarer SKarfc auefc f>«nj

gern unb 3miwol)iicrii 311m £rojt, unb baß fit bmn über

faiferltcbe üflaicftdt ^ufuuft befto minber e*rfcbrecfeu* fabm,

unb ftcb ^u ijerberg unb Bereitung bc(!o gcfd;icfter macbe«,,

uub ber ©ebu&r nad) ftcb au falten »iffen, ttttbcrMot (äffen

wollen. Dicwcil ber Äaifer furiren lajfe, fo follc fi$ fei#

«er unreif} ober wiberfpcnjttg erzeigen , SRctjtger ober guö*

»olf falten , uub , fo t>iel ibm mbglicfy feg, einaune&men,

fonbern mit guten 2Borten faubeln, benn ba werbe e* jtcfr

%ttcfyt laifett awingin , wa* mit guten SBorteu triebt m&cbte

erhalten werben. <£$ laffe aueb ei« c&rfamer Statt) ifaeti

€rnfHt# anfagen, baß feine* einen ©cfcuß weber immfalb

nod) außerfalb ber ©tabt auf beu Stauern nod; unter ben

SEfaren tfan, fonbern fiefc a«e* ©gießen« mit 83üc&fcn

tntfalten fotte , bamit gemeine ©tabt tiicfct in 9tot$ unb

»efebwemiß fomme.

Diejenigen, welche ©Neunen ober Sennen faben, foU

len fie räumen laffen, bamit fte nidjt ber 9tat& rdumett

laflfen m&ffe. ©arna* follten $<S) SKOe a« tickten wijfcn,

unb ftcfc fclbft t>or Schaben fegn mo). *

2M t>on ßarl V* fclbft erhielt bie ©tabt föon am
i5. See* einen ©tcfrer$eit*brief t>on Rotenburg au* , bett

man ai* bie cr(!e QBirfung ber Unterwerfung anfeben

tounteiin). 93ou bem, welche* empfang* bie
.
Statb**

fcerorbneten ftd> bei bem Äaifcr ju erfreuen fatten , b«*

ben wir Feine gef$t#tli#e Äunbc. ©cm ©tabtfd)reiber

tfuglcr aber, ber fi* ber Sricg*gefal>r uncra#tct bi* a»
\ ,

— —
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bem JWfer burcbgebrungcn tmb ©nabc für bic ©tabt cr>

langt fcatte, »cremte ber 9t«t& nad)bcr jum beweis feiner

SDaufbarfcit cm ftlbcmcS fccrbccftcS £rinfgefd)irr 1 1 « » b).

2)cn 19. Dcc. fam ber SScgnabigungöbricf bc$ Äaiferr)

fowobl für bie ©tabt als i&re £>brfer an, in wcld;cm bic

©tabt gegen alle $cfd)wcrung t>ott bem ?aifcrltd)eu jjecre

fid>cr gefießt tmb ifyr bic Srlaubntß erteilt wirb, bat tau

ferlicfyeu 5lblcr famt ben j?au$injtgnieu bc$ Äaiferö allcnt*

balbert in ber ©tabt unb in ben JDbrfern anheften ma),
Sctt 20. 35cc. bielt cnblid) Carl fclbft mit bem £cr*

30g t>on 2llba unb einem großen ©cfolge feinen feierlichen

Gtujug in bic ©tabt. 3Äan empfteug ihn mit ben un3ttci<

beutigften SSeweifen ber Unterwerfung unter feinen fatfer*

liefen Böiüen, unb wieö ihm ben ©djbut&aler $of $u fei»

11er 2öo&nung an. 2)ic erfte faifcrfidK Sftacbtf&aublung in

$cilbronn war, bag er ben bamaltgcn SRatfc ber ©tabt,

wie er in ben meinen ©tdbtcti getban, 'abfejtc, unb ei*

tten neuen 9tatb anorbnetc, mit &ovbe&alt anberweitiger

©trafen.

2Utburgermciftcr war bamal$ ber um ba$ ftdbtifdje

SBobl fo bod) t>erbicntc unb im Dicnjt feiner *Batcrfbbt

ergraute £an$ tiefer; S3urgcrmcij!cr war £icron*)mu$

©d)nabcl, Söurgcrmeiftcr ©tatt&altcr waren ÄatiS Äcllcr

unb SRictyacl Söageumaun, ©djult&ciß spetcr geurer unb

©$nbicu$ D. (Ringer. UcbrigenS foü bem Äaifer ber att>

Seit wortfertige unb gewanbte ©tabtfdjreibcr ©regoriu«

Äuglcr baß gefallen , unb er einjt $u ifjm gefagt fcaben:

„93ducrle, 23ducrle, ba fannjl wo&l fd;wd3<:n." m3).

nnb) $at&*prot. Sföontag nadj ©ebafh'ani 1547.

11 13) £iefer für We GtaM fc&r »ieMtae *Dc<mn 6at erfl im
fpÄteren 2c bmöoftfr (iuöicrt, r* gebt Di<*B a«* einem Qörcrf

fceruor, in rortdum et au ben 9iat& frhretbi: er feg Der

iMnunq *u fluöieren, un& er fcofro fo ihm ber attmtatiff
@rtaöe verleihe , c* in Ändern Dabin ju brinani, bj§ ff

fid) neben einem onöern bftren unb braudun lajfen fenne,

er wolle feine ©ftwifijer unb tetne J>.u;5rrau mit n<td) $)<{•

öelbcra nebmen, bid er feine 6tubiee poUjkecft Gabe- <St



3« bem 'wdforcnb fcer t>iem>6d)igm 8fo»cfcnjclr

garB in ijeilbromt bei if>m cinjinbcnbcii 2lbel ber

9iact)barfd)aft , ber weift ber Deformation fdjon feit lange*

rcr Seit ^ugct^ait war, joll ßarl crnftlic^ wegen bc$ Un*

mfene" mit) ber Neuerungen in ber Ätrctyc gefprocöcu uub

tyti erma&ut (>aben , bat>on afrjttjtefcft«

Uebrigen* fam @arl V* Iranl, unb iu |bcr Sanfte

getragen nad) J?ei(bronn , unb ba£ mag au manchem tyhfr

murb, ben bie ©tabt unb 2lnbcre in btefer jW* empfinden

mußten,, ©d)ulb geroefeu fcpm Crr feil aber alle Sage $u

gefejteu -Seiten t>ou bem gefunben &Baficr bc$ (giebenro&r*

brunueng getrunfen haben , unb bauon fo genefen fa;n,

baß er nact) 4 SSoc^en ben 20. Sanuar 1547 lieber frifd;

uub gefunb $um £bor f)tnau$ reiten fonnte mf). 3*f

£)an£'bar?eit bafur fc&enfte Sari ber Stabt einen 80 ©d)u&

langen romtfe^cn SKauerbrecfccr, ber lang an einer ber du*

ßeren 2lbfctteu ber Äilian$fird;e Ijicng,

Sinigeö, ba$ ber G&urfürft fcon <£ad)fen, ber burefc

^cilbronn gejogen roar, $urucfgelafien tyatte, na$m ber

Äaifer 31t fuQ ni$)#

Sttod) c&e ber Äaifcr bic ©tat* berlicg, fcfcrieb ber

SKatfy an ben Sl;urffirften unb Sanbgra&cn, baß er bie <£i*

nung bc$ <Sd;malfalben*fcfyen 33unbc$ fciemit auffunbige,

»eil Äaifcr @arl V. mit einem Styeil feinet £rieg$(jcer$

in bie Stabt gefommen, uub fte iu ©nab unb «Pflichten

genommen tyabe, man werbe bcr<£tabt, aU einer gcmeU
* »

_ _ * 1

bittet baber ben SRatb, er mod)te t&m unb feiner #ati<Jfratt

t&t 25uraerredit auf jmet Safere lana üorbefjMten. 9)ifc.

1114) 3um .Änöenfen an tiefen Sluuntljalt £aiia fiefcen am
ecfcontfcafer Spof (fpätcr bie 2iinbüOi}tet ßwanut) bf? SKctme:

Der Anfang unsers Lebens
Vergeht in Unverstand,
Der Fortgang wird vergebens
Vnd unnütz angewandt,
Das^ Mittel hägel quälen
Das End ist Angst und Noth ,

Die Rechnung tianu nicht fehlen.
Das Ende ist der Tod.

1115) £er <E6urfürft fcftrteb nachher all ©efanaener Sfttatf*

bürg au* um 2Ui$fola.Mifl bufer £)ina.e. 14. @ept. 1547- Wlic
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neu ©tabt, bfefen ©<t>rltt »m fo weniger t>erbcn!en, ba

ötid) Ulm wegen be* großen Bterberbew* , in ba* bie ©tabt

bureb biefen ßrieg geraden , nac&bem ber S&urförft unb

ber 8anbgrat> t&re SBolfer weg gebogen Ratten, jtcb bem
JSaifcr unterworfen, unb ct)nc ©cbaben i&rer JReligion

@nabe erlangt fcabe m6).

3u £cilbromt fb&nte ffc^ au# #crjog Ulricb beu 3.

San. i547 butcb 2H>gcorbncte mit bem Äaifer au4, unter

febr febweren 23cbingungen, bie unter bem Tanten bei

Jfjcilbromffeben Vertrag* befannt fmb. JDte ^ebcnbbbfe, bie

Ulrid) in ber ©tabt ^atre , würben febon längf* t>on bem

Äaifer foglcicb in S3c(ij genommen. Ulrich bat bajer nacb

feiner 2hrtf&bnung mit Sari beu Statt), bafj er feinem 9>ffcgrc

tu aßiebcrbcftjcrgreifung biefer £&fe befculflicb few mbebte.

Bie Drangfaale ber ©tabt wa&renb bei Srufeut^alr^

be* tfaifer* in #cilbronn , fo wie nacb&er , waren unbe>

fcbreiblidb. SBor&ber ficb bie <Stat>t am meijlen befebwerte,

waren unbillige ^umutbungen , bie tbr t>on bem ebemaligett

€tnung$t>erwanbten gemacht würben. £u Snbe be$ fo utt*

glftcflicben SfaftreS i547 bitten ftcb nemlicb bie ©tinbe be*

gewefenen ebrifilieben 93erjianbniflc$ auf einem 93mtbe$tag

3u Sugäburg $u gemeinfamer $erat(>ung über bie Tilgung

ber allgemeinen £rifqöfd)ulben eingefunben. ijeilbroun

batte feine 2Mmacbt auf beu Slbgeorbneten t>on Sgiingen,

D. SKacfctolf, gc|Mt, ber t&r aueb t>on -Seit $u $cit Waty
ri#t t>on ben Skrbanblungen unb bem ©tanb ber Dinge

erteilte, ©ic erfuhr auf biefem 2ßcgc balb genug, bag

atict) fte «od) 3»r £ilguug ber allgemeinen ©cbulben ange*

laugt werben fofle. ©ie febrieb be$balb au OTacbtbolf , bag

jwar aueb i&re SJfeiuung feg, baß man bie ©Bulben

, bejahe, unb SBief uub ©iegel &a!te, uicfct minber aber aueb

Ufte jic för efcrbar* bag $ur 23eja&lung bcrfclbcn in ben

ii 16) J^fifbronn'fdie ^rfwibfn ift bat**rt ben 19 3«".
i$47. fco* ©efttfibfn »ort Ulm an $o(bronn ^f tt 28. ©ec.
1546. sföfc. :Da$ erfte ©diretbett Oer (srtaör würbe tn.Jronf«
fürt eibrocben/ uuD öabec <iu jnxitcfl ubci Coburg abßc

1
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.Anlagen Sinjcjner eine- ©leub&eit gealtert werbe» ©U
babe, wie iljre Quittungen auSwcifen, i&re 18 Doppclmo*

ttate c^rltd> unter meiern ©d)weiß erlegt, worüber bie arme

©tabt bei t&rcm geringen £infomrocn unb t>icr geringen

JÄrflem jum bödmen uid)t allein entbßtt unb. erfd)opft,

fonbent aud) alfo bart geflecft, fcerfejt, mit Scibgcbing unb

©ulten bcfcfywcrt werbe«, baß fte faft boppclt fo tncl , M
tyx (SinFommen betrage, $u Seibgcbing, ©ulten unb 2Hm

nujung balrt geben muffen, ©ic wipe aber gewig, ba#

fciclc ©täube unb ©labte ifcrc 18 Doppclmonate faum Ddlf*

,

tig unb ber grbßte «2&cil bcrfelbcu wenigf?en$ nod) niefct

ganj entriebtet I;abc, womit bie auSftctyeubeu ©d)ulbc« mcifl

getilgt werben tonnten, bie ©tabt ^offc bafycr, baf? mau
bie, welche nod) mit ifjreu Doppclmonatcn im 9t&cfjTanb

feyen, t>or allen Singen $ur Abtragung berfelben ciwlwltt,

unb fTc werbe aud) , e&c eine ©Ieid)f>eit in ben >Ba&lunge«

bergeftclltfci), an ben au$crorbcntlid)en Äriegefofleu nicbtS

bejahen, ©ollte aber nad) Erlegung ber 2)oppclmonate

ton allen ©tänben unb ©täbteu nod) etwas $u bejafclett

ÄuSftebc«, bann wollte 'fte aud) mit Haltung Srauenä unb

t$Haubcn$, ©ott gebe, mit wa$ für 23cfd)werbe« ba$ fe^it

muffe, an i&r fein 23illigc$ erwinben laffen 1117)*

SJJJacbfolf ließ ftd) bie ©ad)e angelegen fc^n, fcfyrieb

jebod) fpater, baß find) anberc ©täbte erflart battc«, *6

fty nun feine ^eit $um ©cbulbeu beja&lc« , unb fo blieb

bie ©acbe t>or ber #itttb ruben.

Die dnberweitigen Scifhmgcn unferer ©tabt waren ofme>

bieß groß genug» 2)en 3» Seccmber 1647 fd)ricb ber fai*

ferlidje ßommiffär, granj (Salbcrou, an bie ©tabt, unb

befahl t&r, gegen befiimmte greife in bie D&rfer 9J?i$clfeIb,

©ailenfird)cn , ©uljborf u. a, ©. in beren JebeS täglich

a gäjfer UBeiti, einen Äarrcn weißet 23rob unb einen Äar*

Iren mit £>abcr unb gleifd), fo i>iet mau beffen beburfc, 3«

fuhren. Die ©tabt war gcuotl;igt in icbeä biefer Orte eine«

StatHfcerorbncten ju fenbeu , ber bie 3ufu&r unb SOcrrecb*

nung beforge. Mein nur feiten follen bie Jufu&rcn gc&brig

1117) £)en 3o. Cctob. 1547.

SÄsjesö J&cilbtonu. ar $anb* 8



bt^lt worbcn fcpn. ©o Wityrtc c$ bis $um gebruar i548#

Sit biefcm SKonat berichteten bic 9tatb$i?crorbnctcn ber

©tabt, bic balb-iu^aO, balb ju 9?brbltngcn unb 2lug$bur<j

waren, bic ©agc, bic $u 9lorb!tnjjcn liegenben SSth&tobk

Fer werbt« xxad) jjeilbronn fommeu. •

Schon früher füll biefe ©agc, baß j?cilbronn faifer*

liebe ^öefa^ung einnehmen muffe-, i?on $lug*burg au3 t>cr*

breitet worbcn fcpn, unb bie ©tabt fdjicftc fd?o« bamalS

5l5olf geurer xxad) 5lugebnrg , um bic Uugclcgcnbeit ab$\x*

wenben. SRan 1)h\t aber bie ©ad;e bamalö nod? für fo

utixt>a&rfd>etu!td> , baß bie greunbe $u 2lug$burg Stßolfcu

geurer anrietben, lieber bat>ou 311 fd;weigen , c$ fonutc

foufl baä wclfd;e Ärieg3t>olf erft wraulaßt werben, nach

jjctlbromt 31t ^cbciu D. *Pbiltpp £vcr wa* bcrfclbcti S3?eU

«ung, er ttuflfe, baß, njciiu ba$ Ärtcgeuolf ttorrfiefeti werbe,

c$ in'ä 38irrembergifd)c Saab fäme, <*ud) mußte mau fcr#

nere Unfojtcu mit ©efd)cuFen axx bic Jjauptlcutc unnöj

wrwenben. ©a$ aber ratbc er, fagt <£rcr, wenn ba$ , I

Qricg£t>olf wirklich nach Acilbroun feinen $öeg nebmen follt£>

baß man jid) mit ibren Gommiffarien unb Sbriftcn freund

lic^ (Mc, unb mit einer 3iemfid)cn SSercbrung jtc t>crcbre, I

* bieß mochte gemeiner ©tabt mehr )tt 9tuj unb ©utem fom*
1

weit« SEfam wiflfe aud> t>on feinem 23cfcf>I , ben bic Äricg&» 1

' rölfer tu £3cr*cff ber ©tabt crbaltcn ^abeu foütcn, fte foUcn

nur tu ben fieferungen t>ou 93?unbt>orratb baö 3W5gJi(frflc

t&mn 2lud) fcp bie ©tabt gar uidjt fcbulbig, SricQtoblUt

cuijuücbnicit«- geurer fdjricb baber, er wolle c$ mit bem
Slbtrag uub ber ^Berebrung an ben Äatfer noch anflehen

laflfen, bi$ man wiflfe, wo baö Ärieg^oolF ben $opf &mau$*

wenbe, benu er wiffc, baß auch ber £eutfd)mcüler beu

Äaifer bringenb gebeten bitte, baß er fein ÄriegS&olf nach

x #eilbronn legen möge , benn er b<*bc bort eine Sommcnbe1

,

einige gltcfen unb arme Seute, bic obuebieß jubor fchon\

bart geplagt worben fepctu 6r bebe fogar neulich beu (*rj#

berjog fcfbft gcfpvod)cn, ber ibu angcrcöct ; wa$ er bnr

tbne? worauf er ttym bic ©ad;c arjä&lt b^ttc. Stefer aber

babe erwiebert: er wiflfe nichts babon , baß bie ©tabt '

Äricg^oolf einnehmen folle, tburbc baflclbc aufbrechen, fo
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jicfre c$ md) aStrtembcrg, Dcffcn ungeachtet fam unt>cr#

fcf;cn$ fron Sftbrblingcn aus bte 9tad)ricbt, bic ©panier

werben mit mebreu gäbnlcin aufbrechen, unb naefy S}c\U

bromt jieben; jte Ratten fogar ein ©^reiben beä Äaifer*

bei ftcb , wornacb 8 Säbnlcin in bic ©tabt unb 4 in bic

umliegcnben 2>&rfer gelegt werben foUen. Der SRatb {d)ncb

hierauf an geurer nad) Slugeburg : er möge bod; aßen gleiß

antbun fowobl bei bem ßrjberjog t>on Dcftreicb als bem
Ä&nig, um btefc befcbwcrltcbe ©ad)c (tb^umnben

; folttc

aber bieg mc&t fruchten , fo mod;te er jid) wcnig|len$ ein

93crjeid)nig über btc Ww^X bc$ ÄricgebotfS geben (äffen

unb c$ bafjin 31t bringen fueben, baß ftc bie ©oibaten fclbft

unterbringen unb . bie ©cbluffcl ber £borc bei Rauben bc>

balten bürfen. Uebrigcn6 f&nnc ber Öiatb ben Antrag D.

2ttad)tolf$ Dott (Eßlingen, ftcb mit einer ©elbbuße gc*

gen beu Äaifcr ju erzeigen, bamtt man lcid;tcr.abfommcn

moebte, nid)t gut beißen, benn ftc meinen, man folle in

biefer Skjic&ung bem $aifcr nid;t $ut>orfommcu , fonbern

in (Sottet tarnen warten, bis er felbft ein Sluftnneu b^r

2Irt macben Ywcrbc "ig). 1

Allein alles bitten mar bcrgcMid), unb mit niebt gc*

ringer 23angigfctt fab man bem Zag ber Slnfunft bicfeS

Ärtcg$bolf$ entgegen» £er 9\tif ber ©raufamfeir gieng ben

(Spaniern t>oran. £)aß mau ntd;f$ kofferen $u i^ticti ju fcer*

feben beitte, bewies fclbft ?atfcrlid)c$ ©d;reibcn, ba$ am so,"

gebruar au$ t?on Augsburg ergteug , in meld)cm ber Äaifer

betennt, batf ibm allerlei 35cfd)wcrbcn furgefommen fegen

wegen ber Unorbmutg, fo fein ffifpanifcb $rtcb$t>olf, an

£>rten unb Snbctt, ba bajTclbc gelegen, mit S3cfcbwcrung

ber Sßirtbc unb anbercu Untertanen unb Gtnwobner in

(Statten unb auf bem Sanbc furnebmeu folle, barob er fclbft

ein b&cblid) OTißfaUcu babc , unb an bereit SlbfteUung ibm

gelegen fcti, wcßbalb er feinen JDiener 3ob»*nn 3<Wtta

unb Sdaltmn ©ranata, Scbrer ber 9tcd;tc, 311 feinen <Som>

mtfiarien ernenne/ mit bjm 23cfcbl , baß ftc ton ben 9>ar*

» - '
'

r ' — "
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tjcgcn, bte bclctbtgt uub bcfd;werr worben, Ä(agc «nb 53c*

towemuö ÄWtte(wien> unb darauf gcbul;rlkl)e$
N

einfcbcn

Jabcn.unD recl)tltd)c £filfc erteilen fotlcu '»»o).

©cn u 3R«*J traf nun wirf lieft ba<5 fpanifc&c ftrieg*

&ott ein, unb brachte ein ©^reiben bcö Jtaiferä mit, bcö

gnbattö: er fe*> au6 uu&crmciblid;er Otot&burft bewegt,

baffeibe, ba eä nun eine fong *" Erblingen gelegen,

t>on bannen an auberc Orte 51t fuhren, unb fyabc fcerorbnet,

bapbe'einc ^eit lang 311 t&ncn 3U legen, unb barauf feU

item Obrijtcn ftnb lieben Getreuen, Diego t>on ärj, befob*

len, fein fleißige« 2luffc$cii 311' baben, wie unb wcldjcr

gftaßcn ba3 ftricgSööß tyi tarnen am bequem (ten , unb mit

wenigeren 23efd)wcrben ber 23örgerfd;aft, fo t>iel immer

mogüd), untergebrad)t werben möge, unb berfjalben mit

fönen 311 (anbellt. Q$ fa> bemnad? fein gtiäbig erufilid)

25eget)i* unb $3efe&l an fte, fte wollen tym bieriuuen ©lau*

ben geben, ba$ Ärieg$t>olf beifynen ot>ne &Seigerung ein*

nebmen unb mit Verbergen unterbringen; bagegeu ^abe er

a.ud) fccrorbucCunb befohlen, baj} bie ^ßurgerfebaft unb bic*

jenigen , fo i&nen 9>ro»iant unb Rubere« 3Ufu&rcn unb ge*

ben, ber 23illig?eit nad) bc3al;lt werben foilen, unb fte

mbd;ten baber bicrin gutwillig unb willfabriß jtd) erjeigeu,

befien er ftd) 3U tbnen gän3lid) öerfe&c mo)»
9tad)bcm bie ©panier eingebogen waren, mad;tc ber

fRatb mit bem !aiferlid)en GEonimifiar einen ©ertrag über

bic greife t>oiv glcifcb, 23rob unb SLBcin unb anberem $or>

ratö, weld>en ba$ ÄriegSbolf )tt be3ablcn bättc, ucmlid)

für eine SDiaaS Uöcin 2, für ein 9>funb gleifd) 5 Pfenninge.

Jiujkid) mad;te ber SRatl) feinen Untertanen befannt, nie*

maub, ber feilen Äauf fjdtte, c£ fei) cicfafjenc ober an*

bere 23aare, füll bax'm einen 2Iuffd>lag macbeu. gur

j?eu, ©trof), £013, £icbt, ©a!j unb ^3afd)en (ollen bic

©panier ni$t$ 3u b^ahkn babau S3ei %Ud)t foll niemanb

obne £id)t auf bte ©äffe gef;cn , unb Jcber biefer £rbuung

na* lebcu, fo ml e$ tym mb^icr; fa>, ft* 9^ c»

i»>9) SDifc-

9ttflilni0 ben a*. gctir. i548. cRfc



ÄTteg$t>oIf ist Sbren , gutwillig erzeigen , baficlbc triebt un#
f&gltct) beleibten , aud> fte in ber £>arrctcbung bc$ SOiunb«
t>orrat$$ md)t fperren. Sollte aberjemanb v>on bem Äricg&
toi! uufügltd) bebrangt werben, fo möge er es bem 23mv
gernteifter anzeigen , worauf biefer bafür ©orge trag«?

werbe, ba§ ber eommiflariuS c}cbuf)rci?t>c^ <£iiifc&cn pabe.

£>cm faifcrlidjcn (SomntiflamtS ftreeffe ber SüatQ i5oo

(Salben t>or, bamtt -t)M Ärieg»i>olf bic Bürger nad) obiger

Xaxc bcjablen tonnte; in bie gan$e Umgegcnb lieg ber er#

(lere »cfcb'le jur ^ufubr «ad) Jjcilbronn ergeben, deinen •

Subcu wolle er, bieg wrfprad; er fcicrlicb, in ber ©tabt

bulbcn , uub follte geuer ausgeben , fo wogen allein bie

23firgcr mit ©turmfjauben , Harte unb £BaflTcrgcfcbtrr ber*

. betlaufen unb lofd)cn. 2luf bem Sftarftplaj würbe ein äßem*

fd>anf crrid;tet, um &rme, wcld)c feinen Söcin batten, 3U
;

• erquiefetu Allein cö war Dorauäjufcbcn , t>af5 balb genug

Slotb unb S3cfcbwcrbc aller Slrt aufleben werbe, bie umlie*

genbe ©egenb, bie ber ©tabt .bisber 3J?unbt>orratb $ugcfübrt

batte, würbe balb fclbjt mit *8olf bcrgeflalt überlegt, bag

fte hiwSSitf) ntebr in bte Qta'ot treiben fonntc, ber 2kr*
'

brdud) war fo groß, baß eine! ©amftag* bie SJtejgcr 7^

Siinbcr, 6 Hammel uub 26 5?ä!ber fcblad)tctctu
* Dickel* \

f#en liegen aber bie SKejger ba$ glcifd) «td)t ausbauen,

fonbern ttabmen e$ SBicrtclSwctfc binweg', wobei oft xM
brei mit anftanben. £)urcb biefe Uuorbmwg würbe bic

SRotb uoeb bcrgrbßcrt 8uf einem Umfrct* fcott 7 SBcilcn,

ja fclbjt $u ©peper unb gvanffurt war fein 93icb tnc^r auf*

zutreiben» 93crgeblid; bewilligte ber JKatb einem icben SRcj*

gcr für eiuen £)d)fcu , bat er fd;lad;ten würbe , nod) eine

befonbere Vergütung.

£aju tarnen bic klagen ber ©ärger über ®cvoalttf)a*

tigfetten, bic ((nett' Don bem fpanifd;en «firtcg$t>olf wiber*

fubren, fd)wangerc SBciber unb Smigfrancn würben genotb*

$ud)tigt, obcr^gefd)lagen, bag tbnen bic £mbcr abgtengen,

Äraufc unb ©reife würben auä bat Käufern gejagt, unb

mit gußen getreten, anbere erfTad;cn fte, rißen ben 2Bci*

bem bie ®$I&ficl Don bem Serbe, fcblofifai bannt bic gruben

auf, uub nabmeu, waö tbnett bc&flflt«. 2)cn üRduncro
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wmben bie S3fid)fen unb ©cwc^rc an bcn topfen jcrfc^Ia*

gen, bit ber Sd)aft bawn gcfprungcu. 9}ad> einem «prebi*

ger ber ©tabt, SJKenrab SRofter, ftyoß ciu ©panier, wä&*

renb er auf ber Äanjel ber 23arfujkr flanb nai)4 &ort

würbe geprebigt , weil mau bic ^farrfirc&c ber fpanifd?cit

Skfajuug batte einräumen muffen, 2Ule Älageu beeljalb

bei bem fatfcrlidjcn Eommtjfär warm twlltg öergeblid). ©o
batte eö nun fdjon 2 SKonatc gebauert , uub nod) war
feine Hoffnung fcorfjanben, bc$ ©cfinbclS nnb feiner uncr*

traglidjeu 23cld|Itgungcn M $u »erben. Der 9?at& fd)rieb

beß&alb an ben JMtfef, baß alle Sebenämittcl unb alle* gut*

tcr, ba$ bhsfjcr emgcbc'mät werben, nun t>ollig aufgcjc&rt

fty , fte Jabcn nun 2 SKonatc lang gebutoiglid) unb in fco*

|em SRangcl uub JDrangfal einer Skfdnbcrung gewartet,

nun bdbe aud) baö Ärtcg$t>ott felb(l SOTangcl, bie arme

S3&rgcrfcbaft nod) Diel me&r, man fetyc SBciber unb 5?inber

Don 9lotf) unb Langel aller 2lrt getrieben, burd) bie ©tra*

ßcn gc&cn; fte bitten i&n a\4 einen geredeten, milben Ädfcr,

tauterttd) um ©otre$ Hillen, er mbd)te bie biclfdltigcn unb

•langwierigen 23efd)wctbcn , ibre 2lrmut&, 9^otf>, Sauget
uub jjuriger befKrjigcn, unb nun ber ifmeu aufgelegten

i »erwerben gefdtttgt fcije, jtc wollen ba$ mit tbrem armen

<^cbet au (Sott um i&m öerbrenem 1
-

3fn einem ^weiten ©d)rcibcn (Mte ber 9ftat& tyauptfdcfc«

lieb ^te Älagcu ber Bürger t>or, bic, fotftc biefer Jammer*

flanb noeb langer wahren, $ur *
dlftc anfielen würben,

v Sicfcrbau unb 3Bcinbau fogen \ rnteber , bic ^Ofcrbc beä

Äricg$t>olf$ bitten wttcn'os ben ©aamen in ben Söoben gc*

treten, unb man febe ber furdjtbarjfat £ungcr*not& entge*

gen. £)ie 2lbgeorbucte;t ber ©tabt übergaben bem jlaifcr

biefe ©d;rctben , alä er eben au$ ber $üxd)i gieng , unb jte

auf eine milbere ©timmung feinet ©cmuffcS rechnen tmm
tau $Jbcr bei biefem Statt» war fein SEitlcibeu: fte fofr

tax) bictf c^ uod) längere %cit mit bem Äriegöt>olf ©ebulb

trage«, bi$ er uad> U Sagen bon einer Steife jurutfgefegt

3™ ©taMarebiu bfßttöet ficb eine fatciiiifdie Älutjfc&tift

bc* ttatttf, n>cl*e Die fc&aU/rUö&ftcii &Wtje crjafrlt.
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fei), inbeflfen wolle er fiel) heberten, wo man bad Äriegfr

üolf unterbringe* Sie SBerorbneteu wagten SßorjWlungcn,

bic ober ben Kaifcr fo febr erzürnten, bafi er tynen ertlärte,

er fe&c Dor gut au, wenn fte fobalb tuc&r mcfrr fupplicirten,

fte foüreti bebenden, bat? eö aud) 5 SDtouarc $u Sonaun>ort&

uub 9tbrMtn§eti gelten fei), Allein bte 3}ety>rbnetcn ließen

ftd) fobalb ntd)t abweifen: fte bitten, erwiebertcu fte, ba$

58qII cigentlid) fd)ou 5 SJionatc gefcabt, benn bret SWonate

babc man i$m 9}iuubt>orrat& augefübrt, für wcl*c« bic

©tabt faff fein ©clb crjaltc^ l)dtrc. (Sic wanbten ftd) an

alle Umgebungen M ÄaifcrS, um jjulfc btttenb. 3a fte

fielen, als ber Äaifer cittcä £ag$ au$ ber Äird)c gteug,

tbm 31t güßen , allein nur gute SBortc waren e$ b
c

od)jlcn$,

wa$ fic am ©nbe burd) i()rc bitten erbiclteu i«4
©ö-t>ergicng abermals ein SDtonat in.fd)retfltd)em jjar*

reu auf #ülfc. (Snblid) cvfu()r , Äugler, baß ber Äaifcr

barum auf bie ©tabt fo übel 311 jprcdjcn fei) , weil fte ba$

311 2lugeburg bcfdjloffcnc Sfntcrim nod) utd)t angenommen

batte, uub fte, bebor fte ftd) gegen ben Äaifct gc&orfam

bezeugt batte, ber SScfajung nid)t lo$ wefbe. Äugler meinte

aud) für feine sperfon, weuu er baä Interim genau betrachte*

fo fetten alle fünfte, auf benen ©lauben unb ©cligteit

ftebe, nid)t unglcid), benn c$ fprecfcc benfelbcn ©laubat W
©ott, Seffern unb feine Srlofung au$ , ba$ Ka#tma$l tttt'

tcr beeben ©eflaltcn (lebe frei , unb aud) ber Gcrcmonien

balbcu fei) uiemanb fein ©ewifien bcfd)wcrt, unb auf jebem

S3crjug ftebe ©efafcr m3), *Hud) Kiefer uub ber ^rebiger

QJZoIrer rieben um grieben^wiücn $ur Slnuafymc, bagegen

nal;m Sad)maun, nad)bem er in einer Exhortatio ad

consianiiam ftd) gegen ba$ Interim au^gefpro^eu hatte,

feine Cntlaffung , unb am Sien (lag uad) Corporis Gl;riftt

1648 würbe mit 2O ©ttmmeu baä'Sntcrim im SRatfc ange>

nommen, unb barauf auf ber Äanjel t>erlcfcn n*4) Äugler

warb ebenfaW %id)rid)t baoon gegeben, uufr ein 23rief

1122) abreiben i>ec SU'Qcorfcncteu am Steita* na* jauafimrtog.

U24) RtftftytOtWtf,
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<m ben Äaifcr getrieben, tn welchem ihm fcorgeffctlt würbe,

wie er fclbft 5 äöoeben lang in unb bei jjeilbronn gelegen

unb bie 23ürgcrfd)aft bermaßen überlegt worben fcp, bag

ätter Söorratb an größten unb Ruberem t>olltg aufgc^e&rf^

fte felbf! entblbgt unb hart tferberbt korben fepen* 6f fe^en

triefe ©üter im »gelbe, bifc im t>origcu Sabr gar nid)t ein*

gebaut worben, & fct> überhaupt fett langer £cit groger

SSRangel unb Steuerung in allem, man habe SBcin, S3rob

unb gletfd) bem umberltegenben Volf mehrere SÄonate lang

imb $war alles wohlfeiler geben muffen , ati fte e$ felbfl

gefauft Ratten. SDian habe überhaupt bem Äaifer gu ©e>

fallen mehr gctfcau, als man fcbulbtg gewefen, bem Äricg^

Dolf fetje fclbft mit feinem längeren Aufenthalt in ber ©tabt

fitefet geholfen, jie hittm ihn baher um ©otteä SBarmhcrjig*

feit unb bc6 juugjlcn ©erid)t$ willen, er mbdjte bod> ihr

SJcrberbcn milbtglicb beherzigen, bamit niebt ihre Söeiber

unb Äinber im junger unb Slenb jlerbcn, unb ber gemeine

SWann niebt ferner am S3au feiner gelber unb Weinberge

gehinbert werbe* (Sie hatten ba$ Snterim nun angenom*

tnen , unb mit ihrc$ SMfcbofä SRath unb «fcülfe t>or anbern

Wi SBcrf geffcllt , unb ber Äaifcr hätte in feinem (Sicher*

feitebrief für bie (Stabt gefagt, fte follen ton allem ÄrtegS*

t>ol! aueb ferncrem Uebcrlag befreit fetyt, Sä m e

ogen baher

fcoeb aud) Rubere fcfym, bag bie Stabt i^rcu ©chorfam

niebt entgelte, fonbern t»or ben SBiberwärtigen aud) gego

bener allcrgnäbigftcn Befreiung einen ©enufi habe *»a5).

Sßegen ber Sinnahme bc$ 3ntcrim$ fd)rieb bie ©tabt noeb

befonberS an ben Äaifer: fte hoffe, er werbe alt ein d;rtf£

lieber £aifer bie @ad;e aueb ebriftlid) unb wofjl unb mit

Sfatb gelehrter Seutc bcbad;t haben u«6). ööirflid) fanben

bic SBcrorbncten unter Vermittlung jjanfenä t>on Äauf*

beuren bei bem Äaifer ein trE>ftlid;crcö ©cfjbr 1127) unb am
*8. 3uni befahl eublid) ber Äaifer ben Slbjug ber 35cfajung

tiacb #all. 3ur größten greube ber ©täbter bracb fte aueb

£><n * mi «54s. w&
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fogleid) ta^in auf, fam aber «od) einmal $mücf, unb 303

erft am 2. 3'uU ab. Der 9tat& gab jwar aus erflarlidjcn

©runben beit ©paniem ba$ >&ugniß mit, baß fie alles

befahlt Ratten , allein Kfefflj fifcrfeb an einen Vertrauten

:

fie Ratten fo ml wie nid)t$ be^a^lt na8),

9ticbt geringe Verlegenheiten führte bie Sinführung be$

Interim* felbff für ben etat^ herbei* 3m Sfahr i55g hätte

ncmlidfr ber SRatfc währenb ber Verbanblungen $u granffurt

auf Anratbeu feiner bortigen ©efanbten, J?an$ SRtcfcr unb

j?an$ Äcllcr mit bem (Sommcnthur unb ben 23arfußeru

wegen Slbfc&affung ber SOlcffc gchanbelt, mit bem erfferen

noct) befonberö wegen be$ ^>farrcö *>on Üfecfargartad) , ber

immer nod) bem alten ©lauben anhieng. 5J?an hatte {te

gütlich gebeten , bie SKcfife abjuthun , weil man ui$t 25aal

neben @hrijtu$ bulben fbnnc, unb Aergerniß erwache, ihnen

aud) bie ©efahr, bie im löeigcrungäfall für fie barauS cnt>

flehen !6nnte, fcorgejtellt* Mein ber ßommenthur war fo>

»ohl in 23ejug auf bie <§ommenbe> al$ auf ben Pfarrer

t>on 9iccfargartad> feines anbern ©inncS geworben, unb

bie lejtere Angelegenheit würbe fogar ©egenjianb ber 23c*

jrathung für bie proteftantifeben ©tanbe, bie cnblid; bem

9tatb / als Obrigfcit be$ £>rt$ , augejtanbcn , bie einwog
ficr ton 9tecfargartad) mit einem ct)rifllid;cn Pfarrer ju

Derfehcn, unb ©tabt unb Gommcnt#ur waren c$ cnblid) ja*

frieben, baß bem alten tiefer $u ©unjlen feines uod) (tu*

birenben ©oljnS bie Vcrfchung ber Pfarrei uberlafien würbe*

Wit ben Barfüßern würbe ebenfalle lange fccrgcblid) gehan*

belt, ber Sftatb hatte feinen bürgern verboten, in ba$ bcutfd)e

JjauS unb $u ben Barfüßern au gehen , weil bcfonberS im

Älotfcr aud) gejed;t, getauft unb Uuaudjt getrieben würbe*

JDer 5£ob bc$ ©uarbianS hatte aber cnblid) bie t>2>Utgc Auf*

Hebung beä ßloflerS veranlaßt, in welchem nun bie lateinU

fetyc unb beutfetye ©d;ulc eingerichtet würbe» Aud> bie §ar*

melttcr wollten ftd? nk&t fügen , unb e$ war mit ihnen $u

fo ernjllicfcen Auftritten gefommen, baß ber SRath ben 9>ru>r
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jwcimal t>erf>aftete. Shtcft=• t>oii Öbcrjärb t>on 93&ctfitgct9#

ber inbeflfen 311 feinen Sauren gefommen wttr, fonnfe man
!aum btc »efe^ung ber Pfarrei 235cftngcn mit einem coan*

gettföcn ©etjtlt*en erhalten. Unter bfefeu Umfränben war

für ben Starb btc 5lnnabme bc4 Sfntcrimö fefjr bemütbigenb,

mtb eine Söermilafiung 31t cjrogcr Bcbabenfrcubc für feine

geinbe. 9?od> rnc&r würbe fte btcfcd bureb bie ©d)wierig*

feiten, wcld>c bie ©nfii&rimg fclbft jmtte. Sie SPrafcnj*

berrn tmb q>räbicanten traten ade ab,» bi$ auf 3wci, bic

©emeiube mußte in bic Äird;c gen&rbigt werben. 93icfe

ftarben lieber obne ©acrament, alö baß fte ft'cb nur mit

bem 23rob begnügten: nur beu angc(Ircngtef!cn SJcmö&im*

gen bc$ tfirebbemt war c$ moglicb, einen neuen 9fftrr*er*

wefer auf ben ^Maj 3U fdjaffen. Der Starb mußte ftd) bureb

äitfwcifung mehrerer ©ctjilid?cn au$ ber ©rabt, bic ftd;

gegen bae Sntcrim geftrdubt bitten, t>or bem Äaifer beu

©d;ein geben , als ob c$ ibm (elbtf mir bem Interim ein

Crnjl wäre, wncrad>tct er im fterjen gan3 anberS backte.

$i$ auf ba$ Sleifcbfpeijleu binau* tollte ber neue Pfarrer

baä Sntcrtm burd)gcfu&rt Hüffen. Die Sd;ulm«ijlcr bcflag*

ten ftd> über baä -tagltcbc Singen bc$ %\\\t$, worunter ber

Unterricht ber Sugeub leibe. Der ^roDin^ial ber Barfüßer

forberte ba$ £lo|1er 3urutf , unb mir burd) alle moglid;e

Sunjfe würbe c$ bem 9vat& moglicb, bie SHnfpruebc ber

Barfüßer abjuweifen. Die Karmeliter forberten nun bic

eigene Slbminiftrarion be<5 Älojterä, ber Starb g*b 3war bic

STcformation bcffelben 3U , aber flrttt fid) wegen be$ erjlcit

9)unfr$ mit bem tyrownjtal fogar t>or bem Stoifcr. 35er

SRatb gewann awar ben £anbcl, .mußte aber bem Äloilcr

ba$ wuubertftdtige SBcfpcrbtlb wieber jurftefgeben. SWan

fanb aber, baß eö abbanben gefommen war, unb ber $rier

mußte oou bem faiferlidKn^ommlffirfni 3ur älnnabnic cinc^

neuen 23tlbc$ gc3wungen werben. 3m 3'abr 1549 fd>icffe jeboeb

ber Statb beu SMcbior Crcr nad) aßfirjburg, um (Jrlaubnißju

crbaltcn, ba$ 9tad)tmabl unter bceben ©ctfaltcu reidjen ju laf,

fen. Da bie Antwort ausblieb, fo mactjte ber Starb, fclbft biefe

Slctibcruug. Dicß bie fur^c ©efd;id;tc Dcö STiitertm*.

3'm 9toi>cmbcr 1549 P^c» Spanier abermals in

bic ftdbtifcbcu Dörfer ein, unb bdueteu ftyretfUcfc, fo baß
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bcr 9iat$ ben ©rcgor ton DMingcn unb spctcr gcurcr

fogfciclj au bcm 23ifd)of bon 2lrra6 („bcm rechten frommen")

febtefre, unb burd) tyu bie @ntfernung bc<$ ©cftnbctö er*

hielt 1129).

2ßa&cc«b biefer Drangfale tva^rtc« nod) immer bic x
S3erat(Htngcu über bie Zahlung, ber allgemeinen Äricg&

fcbulb fort, an ber cnblicb mifere grabt bie Summe bon 7000

©ulben übernahm. $lber aud); nod) anbere gorberungen

würben gcmad)t.

Sd)ou ben 23. ©epr. 1547 tar £cutfcr>mcif!cr

an ben Biatb gcfd)ricbcn : baß bie ©tabr, wcldjc gegen ba$

faifcrlicfye Verbot bcm ßljurfurffen bon ©acfyfcn unb bewi

2anbgrat>en bon J?cflfen angefangen, unb ftd) baburd) bcr

an beu ©utern *bc$ Orbenö berübten spiuubcrungcn fcl)ulbig

gemadjt habe, bcm Arbeit einen Slbtr^g tl)uu foll. ©te

weigerte ftd) aber. £)cr £)cutfd)meijler flagre bei bem $ai>

fer unb erhielt eine (Sommifjtom 5Uuf einem bc3f)alb ju

Slugeburg gehaltenen Zage erfldrten bie 2lbgcorbnetct? bcr

©tabt : wenn t>on ben beeben Surften bcm £>rben ein Sd)a*

beu ijugefugt Worbcn fer; , fo fcv) c$ ofme i()r 3U^UU Ö c'

fcbc&cn, ba fie bloS wegen bcr Religion mit ihm in S&cr*

binbuug gcflauben fernen. $ubzm Ratten ftc ftd) gegen be$

£>rbcu$ Crigeuthum tu bcr ©tabt, unb befielt Untert&anett

31t Dlccfarfulm unb auf bcr gat?3en <*bene mit Verwahrung

bc$ Stetigen, 5lbbittung einer großen Summe an bcr burd)

bie 5üaubgrdt>ltd)en aufgelegten 23ranbfd)ajung unb burd)

©rlebigung unb Shtöburgung bcS 'Gommcnrhurö t>on £ornccF,

als mitgefürten ©cifelä, fe(;r nad)barlid) gezeigt, bamit

jebocl) bcr Dcutfcbmciftcr bon feiner Silase abfufye, unb fic

SKuhe befdme, wollten |te fidjju einer @ntfd;dbigmtg6fumme

t>on 800 — 1000 ©ulben tnuftetjen.

Mein auf einem £age 31t UbTnhcim crfldrte ber Crben,

baß er ftd) nur mit 8000 ©ulben begnügen fouute, alkin

bic Slbgeorbnctcn ließen fid> auf biefe Summe gar nid;t

ein. $\vav befam Jp:übronu iubefieu aud) bon anbem

©tobten, Straßburg, Gelingen u. f. {w. bie 91ad;rtd)t,

"29) ©cfcmbcji ber Slbflcorbnctcu vem »3- 9iOV- »549- SÄfc.
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baß aud) an jte gleiche gorbcrungcn gemacht worben , unb

ftc jid) im 2Seg ber ©utc jum festen £&cil ber gorbenut^

gen t>crftanbcti tyabcn. SlUctu Jpcilbromt b^arrtc auf fei*

tiem crflercu Anerbieten, unb erbot ftcb $u Olcc^t. 3luf

einem üagc 511 Äuttjclöau fantat $u biefen gorbcruugen bc$

Srbcnö aud) uod) bic fcom 2?aucrnfricgc (>cr,

, Snbcficn ftarb ber fäifcrlid)c Gommifiar, ber 25ifd)of

ton ©peger, unb ber &eutfd)mcißcr eilte, btc 23ollmad)t

etue^ faiferlid)cu Gommifiarö auf feinen 9fad)folgcr $>l)iltpp

auSßetlcn 31t laßen, wogegen ipeilbronn unb anbere ©täbte

fcergeblid) proteßiren. G$ würben bc^ftalb unter ben ©tdb#

tcu felbft mehrere Sage gehalten. ÜÄit großer Sunß jeboe!)

wußten ftc beu £anbcl in lk Sange $u 3ie(>cn, unb berge«

falt 3U t>crwirrcu , baß er wirflid) in ©tiüftanb geriet!).

33er Sicentiat (Stefan geucrabeub &at biefen Staublungen
tnit großer ©cwanbr(jcit angewohnt.

Der Älagc bc$ ©cutfcfrmcificr*' gieng bic bc$ 8tf$of4
Don ?Jug$burg 3ur ©cite. SÜon jjcilbromt begehrte er nid)t

weniger baut 20000 ©ulben ©djabenerfaj , c$ würbe ciue

taifcrlid)e (Sommiffton ernannt, ber aber bic ©cfanbtat bc
werften, baß ber £3unb blo$ auf eine Scfatjt&c gcfd;Ioffeu

toorben fei), wa$ ba&er bie Golfer mel)r getrau Ratten, fet)

o&nc Sßeifuug gcfcfceOcu, aud) fct> t>on beu S&rigcn 9*ic>

tttanb babet gewefen, bod) wollten ftc 3ur Söcrmcibuttg mau>

etycr 2öeitlduftigfcit bem 23ifd;of 12 — i5oo ©ulben be^a^

lau Qixblid) fam man aber bod) mit 4000 ©ulben über*

ein, wcld)e bic ©tabt bem 25ifd;of in brei ^eitfrißen ju

l>e^a^lctt fcdtte, bagegen follrc ber 23ifd)of betten t>on j?cil*

bromt Derjci&cn, unb biefc ßd) uad)barlid) galten. Slrrcßc,

bie in beä 23ifd)of6 £anben auf ©uter ijcilbromt'fdKr Bür-

ger gelegt worben , foll ber 25ifd)of aufgeben , unb feine

Slmtlcutc, bie t>ott #cilbronn gcfd;abigt worben, fclbß ent*

fetydbigen »i3o)„

3m Sfafct »549 würbe aud) bon einem Abtrage bie

SRcbc, ben gerbtnanb felbß t>on ber <Ztabt wegen i&rcr

Stteilna^mc au bcm,©d)malfalbcn'fd)cn Äricg rtc&mcn wolle.

m3o) £ctt 87. 2DUi l549 QKfc
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@ie fAricb bcf^alb an ifm hSi): er fcp burd) bic gewefe*

nett ©d)malfalbcnfd)cn Ginungäftdnbc (mit benen fic leiber

and) verfaßt gewefen) 311m Jj&cfyftcn bclctbigt werben, wa$

r^tsen t^rcö Z\)t\l& belieb lcib
v

fct>, ftc fegen and) i>or ber

Jcit im SBorfabcii gewefeh, bei tym ftd) aUcnmt$dntg gu

t>cmutl)tgcu, i&v ?etb 31t befennen , unb um 23cr3cif)ung unb
,

S3cgnabigung anjufttc&en , ftc Raiten bcö{)ölb auf ben t>cr*

fd;icncncn 8tcid;erag bic Sftrtgen uerorbnet gefcabt, allem

ftc fepen bcmalä bis 3ttr ©ubtgnng bc$ 9icid;$tag$ mit

einem Regiment Ijtöfranifcbcu Äricgfooltä überlegt gewefen, -

baß fie i()vcr fclbft, aud) bcti 9iarf; nur notbburftiglid) 31t

bcrfammcln, ntd)t radd)tig gewefen, alfo baß fie nid>t einmal

einen ber Sftrigcu fjdt.ren abfertigen f&nnen, nod) t>icl weniger

wiffen mbgcu , in wa$ £8egcu ftd) fold;c 23efd;werben ber

armen ©tabt falben enben würben. £ieß ^ctbc fie an ijrer

Abfertigung fcer&inbcrt, alö ftc bic erfte 9lc1)vid)t t>on be$

£&uig$ Uugnabc erhalten bätten. Der Äonig wolle t^nett

bod) foleben v8cr3tig 3U feinen Unguabcn beuten, unb mit

f&niglicbcr bcrgcbrad;tcr Dtclbcrii&mtcr $?tlbc allcrgndbigfl

anfe&cn, baß fie ber @bren in foldjcn etfren Ärieg^ug ntc^t

gehabt, unb weber ba$ Äiubern nod) ba$ gorbem ber ©aefce

an i&nen gelegen, atfd) fciclfdltig bi$l;er einmal über ba$

anbere mit Dielen Untcrbaltungcn unb anbem Auflagen in

gemeinem unb ber armen S3urgcrfd)aft Secfel $art Dcrberbr

/ fegen. Der fi&ntg möge aud; eingebenf fepir, baß jte feit

feiner f&uiglid;eu Regierung fxd> if;m auf alle S3egcbr mit

23oU% ©elb unb ^uberbülfc allweg für ibr Hein £&ür mit

aller 9?i&glid)f'cit ge$orfamltd) cr3eigt unb barauf aueb 53er#

troftung empfangen , unb um @ottc$ SBillcn bic furgefaßte

Uugnabc gegen ftc fallen Mafien , unb i&r allergudbtgjler

Äonig unb' #crr fcv>n* ©ie wollen ftd) furter gegen tbn

be$ ©e&orfamS befleißen unb fold>eö um ifytt jeber^ett t>cr#

bienen. Hßo aber ber ß&nig ja ntebt bebaebt wäre, fic auf

fold; glebcu unb 93ittcn feiner gefaßten Ungnabe 3U erlaßeir,

o&nc etwas Srg&3ung unb Abtrag, fo bitten fie, bcrÄonig

n3i) JOcn 8. gebr. »549.
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m&#te.pe burd) ©d;riftcn baruber beriefen, mld)cn «fo
trag er fcon t&ncn haben wolle, unb folgen 2Jbtrag auf
eine folc&c atcmlicijc unb geringe Summe ©clbcS (feilen,

txmnt ftc bann ihrer hohen Slrmutb unb 2)crbcrben$ halben,

bariu ftc teiber jum A6d;tfcu fteefen, annehmen unb erfc&nmi*

gen mbgen, unb ihnen 311 feinen Ungnaben $u Dcrmcrfen,

baß ftc biefcS ihre« hohen Slnltegcttf falber feine SRathebot*

fdjafr an tlm abgefertigt haben , was wegen ber gerne unb
Unftd)crf)cit bcö SScgS , unb ihre* Unücrm&genS nt($t habe

gefc^c^en Ifamet! i»32X

Senncd) erließ gerbinanb ber grabt btc 53erbinblid;fcit

ntd)t, burd) eigene SSotcn mit ihm $u unterhanbehu ©te
nntßtcn bic wette unftd)cvc unb foftfpicligc SKctfe nad) q>rag

unternehmen, unb ftd) bort au einem f£uifw&d;igen 2Tufcnt*

halt fccrffcbch, ohne bafur b»rd> einen anncf;mlid)en Vertrag

mit gerbinanb entfd)abigt 3U werben, gerbinanb erflartc

ihnen bort: er f&nnc feine Ungnabe gegen bie ©tabt niefct

fallen laßen, fte mufifc ihm einen Abtrag t>on 20000 @ul*

ben geben. Sic SRathsbotcn , beuur^t über biefe ungeheure
'

gorberung, ßclltcn ba$ Unvermögen ber ©tabt t>i>r, ftc

Ratten ein flciucS ©ebiet, Langel an SKanufacturcu. 2litd)

bie ©toefung bc$ Jpaubctö in biefen unftd;crn $citm, ben

geringen £oIl, ^u 3ro$ c ^cr ^^f;erigcn Äricgäfoftcn,

>>ic SurfcnbiMfe u. 8. fcfc&Jtcn ftt uor. 9ia<$ langem £>in*

unb Äerrcbfifwurbc enbltd; auf bic Summe t>on 9000 ©ul,

ben ber 93erglcid) mit gerbinang abgcfc&toflcrt , welche bic

©tabt in jwet 3«tfrtften $u beaablcu tyattc u33).

gjiit nid)t minberem ©d)abcu jog^'cfy bic <Btabt au$

ber 93raufifd)weig'fcl)en Angelegenheit; ber fianbcl mit bem
£crjoa 5?eiurid) gieng cr|l i55o 3U Chtbc, 3n ber SluSf&b*

nung^urfuube jjemrtd;ä mit ber &ttöt befennt jjciurtd),

baß er ftd) mit einer ©djabloebalfung von 5ooo ©ulben

bon fieilbroim in 85ctrad)t ihrcö burd) ben Svrieg brannten

©tdbrcwcfenS begnügen, ihr feine ©uabc wieber guwenben,

11 33) «fft
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mtb aucfc btc (Eommcrctcnfrci&eit ut feinem Sanbc lieber

ge^atten wolle io34).

SaS waren Die Srangfale btr ©tabt m bem <S$\\\dl*

falbcti'fc^ctt Äricgc.

9Jocb waren alle SLÖunbcn, bic btefer .ftrieg bem fldbto

fcfycn SLÖcfcn beigebradn (jattc, offen, als fle wiber tfytcn

Söillcn in baS fo' gcfafjrlicbc A nur burety ein gunftigcS. 3u#
fammentreffen fcen Umfldnbcn glu<fli# enbenbe Spiel bcS
facfyftfdKn ÄricgS ticrwicfelt würbe.

Sluf bem *Ian/ragc ju Morgan fud)te SfcurfurfT $?ortj

bpn ©aebfen bic Olotfrwcnbigfeit ciulcud;tenb ju macben,
ben alten £anbgrat>cn Don Reffen , ber unter feiuev *8cr>

tntrrimtg ftd> bem Äaifcr capitulationSmärlig ergeben, mit
&cmlt ber üßaffcu aus GarlS Rauben au befreien* £>urd)

i>crfraulid;cn 25riefwcd)fcl mit granffurt warb unfere &tabt
'

Don allen Äricgeruftuugcn benact;rid;tigr, Daß cS i&r wirf*

Ii* aufrid>tig barum $u tfmu war, bic @nabe bee i?atfcr^,

bie fte ftcb mit fo febweren Eifern erfauft l;atte, uid)t

, abermals aufs Spiel $u fejen , bewies fte burd) einen auS*

fü&rlicben Q5crid;t au ben Äaifcr, in wcld;cm fte ifcn über
bic jvriegSruftungcn einiger Surften in'S jllare fc^re, unt>

t(n um ©d;u$ uttb 9tat& bat, wie fte fid; ju schalten
fcätre 11 35).

Der Äatfcr ermahnte": fte bagegen $u fortbauernbem @c*
Jorfam unb $ur Sciflung f^nt bcrfprodScncr Jjftlfe.

DervDunl) lief? aud) an feine Unterbauen ba$ gc>

nieffentfe Verbot ergebet! , in frembc Äricgebienftc 31t tre*

tett n36), unb nabm eine ttt$t uubcrvddnlid?e ahtjaM
©Mbucr in SScffallung, mit ber '(hHärung, baß bic <£tabt
mit Diiemanb in Ungutem $u tl;un tyabc, fonbern allein

*

'

aus S"i'forgc, bamit mau befto c&cr bei bem Sanbfricbcn
• bleiben möge, biefe Äncd;re annehmen wolle. SRcfcrcre

feiner Untcrt&auen, weld;c in frembc ÄriegSbicufte getreten

waren, betfrafte ber 3iat& burci? Ginaic&ung i&rer ©utcr,

n3i) ®fni>crö&dm , Jrcttag nad) Dem fteuia&r i55o. sföfc.
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unb m gfirfdjrciben eines ©fortfielt ber berbfinbeten ©blfer

für mc&rcre tiefer Untertanen n?ar bbttig bergeblid).

23a/b fam aber aud) an uttferc ©tabt eine 2lufforbc*

rang von ß&urffirft 9Kori$, ftd) an t&n anjufd;licf5en 1137),

unb 9Kar?grai> 2llbrcd;t t>on SSranbcnburg bat noefc befon*

berS^man m&d;te ©cftcrtlctn t>on 23urtenba* eine Werbung

in J&eilbronn erlauben 1 1 38). SDtortj unb bic gurflcn er*

Harten ftd) gegen bie ©tabt, e3 ja; i&ncn mit biefent Ärieg

blo$ um bie Sr&altung ber greifjett im bcutfc&cn 3Wd) uub

tue wabre Religion 51t t$un, bic ©tat; m&c&te ftd) ba&cr

in bicfcS Snmbntß begeben, unb $ur <£rfldrung btcruber

am leite« SKjml irrest ©efanbtcn na* Slugeburg fd)icfctu

Allein bie ©tabt gcrietb, wie lcid)t $u erad;ten, burd&

biefe *Uufforbcrung in große Sßcrlcgcnbcit, fte tbcilte mit

Gelingen , Reutlingen unb üöcil btcfclbcn 9Sebcnflicl)?eifcn,

c$ famen bcß&alb biefe Stdbte mcfcrercmalö sufammen, unb

fragten am i5. 2lpril au* beu biberben £erjog ß&rijloplj

&on $Birtcmberg um feinen SßatI) 1139). Sfjriftopf) antroor*

tete: bie ©tänbc fyättm bem Äatfer i$rc großen ©orgen

gcfcfyrieben, biefer fcabe aber nod) nid)t geantwortet, unb

er wifie ba&er nid;t , xoat in biefer Übeln ©a*e ju t&uu

fei), auf jeben Satt tt?erbe er mit ben ©tdbtcn gleite«

©c&icffal tbcilen n4<>).

©leief) nacb einem $u Gelingen befj&alb gehaltenen

£agc fam bon ©cißltngcn au$ ein ©d)rciben 9J?arfgrat>

2llbrcd)t$ &on S3ranbenburg an bie ©tabt JJeifbronn, in

welcbem er ftd) bod)lid) bdruber bcfdjrcert, baß bie &tat>t

auf 9Jiorycn$ Slufforbcrung nod) nid)t einmal geantwortet

tydttc, aud) nid;t beä (Sinne* $u feyn fd;eine, je i&r @e#

mutb in biefer ©ad;c 31* eröffnen«. Sicrocil aber nun bie

5Rott)burft erforberc, baß fte fcincöwcgd biefe ©ad;c alfo

auf ftd) fclbjl erfoen laflctt, fo fepen fte crttfc&loffcn, roo*

fern ftd) bic ©tabt nid)t unmittclft 31t t&uen berfugeu werbe,

- —.—

*

. 1157) &™ i5 ' ÖÄifl l55a
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mit iörcii SricgSDolfem »or t&re dauern au rutfen nnb
t&r ©emötb auf beruhte« atuefd^ciom felbft bon ibncu

i tym in ©eißlinam
erfd>emen, wo er jffict 2agc füll lügen werbe, fo rrcüc „
bort tbr ©cmütb unb «OTcinung »ernennten 1141).

Sfuf biefe« ©treiben fertigte ber SJatp ben ©efeultbeiß
ßrer unb ©tabtfebreiber tfugkr in 2libred>r$ Zaact ab
Dort gaben fie bie »orldufige erflärung ab: wie wobl t«
tbneu boeb befd>werlicb ffl» , bod) in ba<5 Scrbunbnirl ein*
autreren, ben oerbtmbcncn Surften in allen @fäefen ßrber»
heb 311 fepn, unb 5oo ©utben 3U erlegen u«).

«uf betn 'Sage ju aiugelmrg, wofträ Süolf «Berlin
6rer unb Äuglet getieft würben, woHre jeboeb

bie ©übt uod) Ginwenbungcn madjeu , unb ftd? länacre
^eit 3U befhmmtcr Grfldrung erbitten. SIBeiu biefe« qbmrn
würbe utd)t angenommen, unb bie 3?at&<wcrorbnefen leaten
baber bie ibnen för biefen §all mit gegebene SBeitrittfr
urfunbc mit fdjwcrem ^erjen tor. Olad) bcrfelben faate
bre etabt ben SJerbunbeteö Surdjjug unb SöhmbborraV
ift, frcilid) mit ber febr aweibeutigen Glaufei, fo fern fie
bieg als eine Gommuu be« Steide au beö (»eiligen «Rcid><J
beutfeber Nation SBopIfartb für fcbulbig erfenne. 2IUein
man legte ben ©efanbten einen auberu unbebingten «Bei*
trittebtief aur Unterfdjrift oor, unb fie waren gcn&t&tgt, an
uuterfebreiben , weil mau ibnen abcrmaW mit Ärtcaöbbifcra
brobte 1143).

3n bem 2lbfc&ieb oom 21. Wiat) würbe ben ©tdbtcn
in brci 3eitfriften ein Drittel eine« SRÖmeraug« auf 9 SMo»
nate aur Unterhaltung &on 10 gdbnlcin Äncdjte uub 600
Siciftgcn augefeat. Sie etdbte jebod) , wcld)e SOcarfgra»
2llbrcd)t bereit« einige ©ummen au3bc3al>lt bdtten, unter
welche aud) Üeübronn gcb&rfe, wurbeu ausgenommen.
Äugler fd;rtcb glctd) barauf uou älugöburg auS nadp i?au<5

:

„btc gaiye ©ad; fct> bie, Sögel friß, ober ftirb, er be

1 140 ©fit *o. aprtf i55 3 . g»ft.-
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forgc, bic 6a#f tt>:rbe ni$t o$ue großen €*abcn äfo

3m ©erlaufe bicfeS $rieg$ Farn unferc ©tabt mehrere»

roatö In bic ©efa&r, ben S&urfurffen SWortj fclbft mit fei*

tie» Seuten ist t&rc SBaucru aufnehmen $u muffen* <*$ war
bafcer ein große*, ttid)t *>orau$ ju fe&ettbcä ©lucf, baß bic*

fer Äricg fo balb uub fo gunftig ettbetc»

3d;on bat 8. Sluguft fcfyrieb ftc mit großer greubc an f

©munb, baß fict> 9Woyi,$, ^f^grat) £>tto unb Sanbgrat)

EBil()dm auf bie qteffau'fc&c (Kapitulation unb bic Seclara*

tion bc$ Ä'aifcr* (in mit bem lederen *crg!id;en bdt'te, unb
' SÄorij fogar febou als faifcrlic^er £brif! gegen bie Surfen

au ber Donau tttijieftf«

Seunocb fyiclt e$ bic Stabt nrd;t fftr fibcrflufftg, burefy

ffijeubcl 5Iu$ unb Äuglcr ftd) bei bem JRaifcr wegen ibrc$

Htttycil* an bem fdd)ftfd)cn ßrieg ju cntfdjulbigcu, unb

tytu Mijujeiqctt , wie i&r biefe Empörung allewege juroiber

gewefen. Der jlaifcr werbe ja woftl wififen, ba(5 ftc ftd)

fog(cid) uacb il)rcm Flehten 5£&un jur ©egenwebr gefd)icft,

brei Sabulein Änecbtc brei SKonatc lang tu ber Stobt

galten fcabc, unb jwar mit uucrfcbwinglicbcn ÄojTen, and)

babc ftdb bic arme 33urgcrfd>aft reblid) uub willig gezeigt,

bei i&reu benad;barteu Surften unb (gtdbten fyattm fte an*

gefugt, mit i&uen bem Satfet $u Reifen, fte baben aber

Feine gcwtflTe ©ertrbflung erbalten. Der wiberwdrtige Ärieg&

gcwalt babe ftd) aber fo fc&r in i&rcr 9?dbe befunben, baß

tyt einige ©egeuwebr mebr für eine Hor&cit, uub Skrbcr*

beu ber <£taöt, benn für eine Äcdfycit gcadjtct worben

wäre, barum ftc ftd) benn audj wiber iftren Hillen unb

©cmütb auf t>iclfdltigc$ unb bcbarrlic&c* 3In(altcti ber .

Äricge(»c
(

cre , aueb mc&rcremalä furgenommeucr Oid^erung

ber kriegMlFcr gegen bic ©fabt in eine S3raubfd)ajung

gegen 93iarfgrat> $Ubrcd)t, uub bann, nad)bcm ftc ftcb fer#

ncr nid)t mehr harten auejurebeu Mru.&gc« , gegen bie au

bern Äriegefuvftcn tu eine, Sapitufattw begeben, unb alfo

«•44) €Rfc.
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unter jwei bcfd;wcrlid;cu SPegen ben wcuiger bcfd}WcrIiiKtt

3ur 2lufrcd)tbaltung bcr ©tat* <Kwd()(t babcn, wobei jebod)

leiu doii bem Äatfcr abfällig .fpcrj jgewefeu, beim jtc baben

<mf fote^c Kapitulation &hi fo kit gerbau, baß ber Äaifer

wobl erfannt baben werbe, baj5 fte im Joelen unb ®'c*

mutb ifcre g>flu;»t ber Srangfat f&rgcfqt babeu. Äer &ai*

fer mbcfyte übnen ba&cr-bic gai^e ©aelje niefct mit Uugna*

ben bcrbcnfcn. 2lu# cntfcbulbigtcn ftc ftd) nod) wegen bcr

©age, afö bdtte mau in grantfurt *Piifoerfdficr mit ber

(gtabt petd)cu gefunbeu , welches eine grunblofe ©age

f€9
i. 45).

,

j3m 3<i$r,*5&3 wmbe wegen M wiberfpentfigen

5Rarfgrat>cu 8Ubrc<$tt fron »raiibenburg ein gurftentag $u

jjeilbromi gehalten« &cr SKatb ließ Dcßbalb mduntgli# in

bcr ©rabt biefen Surftcntag aufagen, unb gebieten, baß

fid) ein 3ebcr, wie i{mi einfurirt werbe, barju rufte, unb

gegen feine ü>dftc $fid)tig, gcbu&iltd) unb nid)t unwirß,

ober uu$ucfytig erzeige , foubem tbneu um t&v ©elb 31t bem,

waä ftc beburfen, bcrbulflidj fepu. 5>ic Srmmenmeijler

mußten bic Srugc bei ben Brunnen fallen , unb ein jeber

Börger ober Bürgerin über biefe Jfrtt ein Quacfgcfd;irr n it

Gaffer in feinem j?aufe Kaltau

©nblid) brad)ti ber ^u^burger Dieligionefricbc im

3a£r i555 aud) itttfcrer £tabt auf einige $c\t SKubc/uub

fo fd^Iießt ftc^> bie y>olitifd;e ©efd)id;te uuferer £tabt tu

biefer au (EreiguiiTeu fo reid;cu ^eriobe.

9)id;t nüuber frud;tbar war aber and} biefe 9>criobc

für bic inucru Angelegenheiten uuferer (Bta^t,

&Bir nebmen frier jurtrf! auf baS Diücfficbt, wa$ 33ct*

faflung unb (Sefcjgcbmtg betrifft. 3n beu mnubigen firiege*

jeiren frattc bie ©tabr ciueu eigenen iUiegeratb, ber aue

DtatHgücbern unter Dem Öorjij eine« ber &ürgermeifter gc*

waWt war.

S3ie in ben meiften Stdbfcn, fo aud) in Jpeilbronn,

würbe in biefen Reiten ber Sfiatb geduberf. 211$ Sari i5/»7

. . n , 1
.
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ben 9fat& tu jjeilbronn abfejte , fo ließ er bortaufig tmxd)

feine« $ct>ollmdct)tigten , ben Cicentiaren j?aa$, bie auf

'Bier angelaufene %af)l &er üöurgentiet(!er auf brei fe$eiu

2)ic neue 9t«t&* * JDrbmwg trat aber erjt i5ö2 in't Se#

bcn u4s b)- ©er matf> batre btö jcjt ntit bem @end?t ciit

Kollegium gebilbct. würbe» aber tum bret Söurgcrmei*

ftcr, wt Stcuer^crrn uub ad;l Stat&*$erru gew>dilt r bte

bett großen tmierti 9iatf) büfectat, ba^<£;tabfgmd;t beftanb

nur außer bem sorfoenben ©djultljeißcn au$ 12 3Rid;rer«,

t)0u benen feine SIppellarioii mei;r au bcn SKarb , fonbent

nur an bie frfctyb 3ieid;$gerid)rc galt* Der 2leuj3ere 9*ar$

$d&lte ebenfalls rme baä etabtgerity i3 ©lieber- Die 2lb>

fouberung be$ @trt$tf t>on bem SRatfj, fo allgemein au*>

gefprodbeu, führte tu ber Stuwcubung ju uuetibit$ Diel

&W$>aßänbmfita tuib iSrocfrigfrircu* 3u ber QIrt unb

*3ctfc, wie ber «Ratfr befeji »erben folrfc, objur Jpälfte,

tüte bisher, au$ ben fünften? i>erdnberfe €ail tücbr*. <£r

bob bloe bie gcfcbcntrcn jjaubroerfer unb gruben auf, »eil

-er bei irrten t>tel Uugemad; gefuubetu 9iur }»ei ©ruben

follten fortau fc$n, bte eine für ben JRarb, bie anbere für

bie ©emeinbe. Dagegeu blieben 25urgermeiftcr unb 9iatl)&

glieber lebenslänglich auf ibreu ©reUcn, uub bie aaidferüc^c

8B*ty roar fortau uur leere gorro. Sto. keltere &artc flettf

pm fortritt.

Dicfcu 0011 ßarl augeorbuete« 9lat& uauutc mau ft>otfr

weife ben $aaf<tiraty.

3lu$ bern alten 0*at&*ntatrifel cr&eHt, baß' in S}ti\>

brotin t>on ber ©ttte fo mauc^er ©table, ba$ ©urörfett in

bie jidbttfeipen Slcmter mebr «ad; Hilter unb 9fiangorbnuug,

aU nach gäijigteiteu unb Seuutnifieji gefd)c&cu 311 lajfen,

große $lu&ia&men gctnad)t rouroen, roae beim n?o^l ber

©tabt gewiß in welfactyer 23e$ie&uug #ifrdglici) roar. 9)o»

tlctnjfdbrtfcben Älatfc^ereieu fämmx fid) jeboefj einzelne

SRarb^glicber biefer j&tt ntdjt^anj frei er{falten $u &abe», benit

1648 vereinigten fich 25urgermcifter unb Siatb , baß fortan

u45 b) £>a* ftatfäinatctcfet bat aueb »cn i549 — 5« eine

£ucfe.
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ein Seber eine« Staty« ©e$eimmg in fetner ©ruben be&al*

ten foll 1146).

Die ©c&lfiffcl ber £&ore würben in brei Steile geseilt

unb jebem 23ürgcrmei(fer ein Xfceü in bie #au$ gegeben.

Die Sftic^ter unb bie bc$ großen 3iat&$, bie ba$ 2Juffd)ltc#

gen ber Xfcore $u beforgon garten , mußten abwcd;elung$>

weife auf bie Xborc Siebt galten.

8lu* einer Deputatton bc$ 9tatb* würbe au* ein g&c*

flcric^t ntcbergefejt, *on bem an beu SRatb appcllirt werben

tonnte« Wa ben Karmelitern , weld;e ihren spftfter tu cm

©efangnijj warfen, unb auf We golter brachten, würbe

wegeu biefc* <Siugrijf* m bie fratöüd^c 3uri*btctton M
9iatb$ t>iel gehanbclt t>or bem 9>rot>iucial , bem ^fal^graöcn

unb bem Äammcrgerid;t*

Slucb haben SSärgermeiftcr unb SRdt^c in S3etrad;t, baß

nicht* Sbblichere* erfuuben werben möge; benn #anbbabung

gemeinen Diu^en*, rechtlicher Crbnung, griebcuS unb Gi

uigfeir, mithälfe ber berühmten 9tcd)t$gelebrten -Jafüi*

ber ©tabt ©efeje, Sreibetten, ©tabtred;t, ©ebräuche unb

alte ©ewobnbeiten ben lS^SDfoj) i54 1 iu ein 23ud) gcfd;rie#

ben. Da mit wenigen 2lenberung*n bie Stabt bis in bie

neueren Reiten nad; biefen Statuten regiert würbe, fo tfcei*

len wir hier einzelne un* wichtiger fehemeube SefHmnmngen
mit i*46 b).

Stoiber Saufltorte ©cbulbbüchcr , heißt e$, unb ben

gchulbregijlem ber ijanbwcrfer, bie $u fetten burd) unferc .

Äaufleutc unb j?anbwcrfcr gegen biejeuigen gemacht werben,

bie SBaarc ton ihnen faufen ober Arbeit nehmen; wo bie

obuargwobnig unb orbentlicb gemacht/ auch bie ©c&ulb*

hervn ihr ©ewerb unb ^aubwert auf stecht unb ebibarltch

führen unb eines guten äöcfeu* unb Scumunb* ftub ,. bic

1146) fiüatbSprotocott auf $tenfla$ ttad) 306. $«pt. 1S48.

©d)0it i5:S wurde ein Sfttfbtfberr caStrt, „»eil er aug Dem
SRatb aefebwut."

1146 b) 5öu boten jrcar febon oten »011 bereit« Im »5. %\bt*
bun&ert verfahren Statuten aebort. Altern i*nc rtumu Oed)

nur maacr, uuD bie metßrn ©^cuiÜnfcc ftucOcn uoct) uaci)

altem £etfomraeu bcfcau&elt.

.
<
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nrbgen md) nnfercm Stabtrcd)t aitd; S3cweifnng t§uu, bod)

gu uufer unb ctuc^ ©erid)tf Mäßigung unb Chtenntniß,

fonjt n\d)t. Uub fotfen bcr Aaufleure Bieber orbeutlid) ein*

gebunben, mit guten jtarfen (Sompcr-rcit überwogen, dou

Üjcn <2d)ulbl;errn fo i>tcl mbgltd) burd) l&re eigene Jjanb,

ober burd) if)re gebiugtcu Diener gcfd)t-icben, nidjt rabirr,

neety bitrd?ftrid;en , au$ bic Summe nid;t mit $iftm\, fou*

beru lauger $a\>{ ur.b mit ganjeu USorteu angezeigt ftyii,

mit Söcfttnmiung 3n^r uub Sag , aud) wo&cr bic (8d,ulb

ruijrc, unb irer bie &ßaare empfangen &abe;bie Stegijkr

ber jjanbwerfer burfeu jwar nid)t mit einer .ftanb, m&#
gen aber fonjt orbeutlid) gcfd;rieben werben, beim, wo ftd)

biefe 2i3efentltd)fett in ben e*ulbbud)em ni*t ftubet, fo

werben biefelbcn befto tuender Glauben &abcn. Sin alfo

geführte* Sdud) mad)te einen falben, uub nad) bem £obe

be* Sd)ulbl>crrn einen gai^cn 23ewei* au*. Dod) auf bic

jjaubele;ubeu litt biefer Sittel feine 2lnweubuug.

Die S3cwcifuug mit bem Gib foll bemjeniejen

Ebeil, ftegen ben bie Sitebrbeit me&r 2Iufet>cu*, unb bic

©ad)c meftr ©lauben* &at, er fei) Äldger ober SlntWor'cr,

fofern i&m <£fcrbarfeit jujutr&uen, $ur <£ntfcbeibung ber

t£acf;c aufgelegt werben, wenn c* gleid) pfH'glid)cr fevm

mochte, baj} bem. geflößten Der <*ib fcetmgetbeilt werbe»

Die armen Seutc in ben Dbrfcrn bringen ei*

nanber burcl) $!ppelliren in lcid)tfertigeu Sachen, bie bc*

5Hkrti)* iüd)t fcpcu, auf $3erpfdnbuugcu ju mcrflid)em

<£d;aben> e* foil bater feine* Don einem llrtbcü, ba* an

unfern ®crid)tcn in unfere Dbrfer gefprod;cu wirb, appel*

Itren tu £ad;cn, bie Mcfet über 10 ©ulben treffen* Si3er

in t>virdd;tHd;crcii Dingen appclliren will, fege fold)e 2lp*

pcßatioit entweber bei bem ^urgermeljter ober bem ©d)ult*

$ei|5/n, babhi benu eine jebc Sad;c gebore, pter^e^ti Sage

nad) eröffnetem UrtfcU ein. &nt wgeurf&eiltc ©acfyc barf
'

iud;t wteber für 9tfd>t gebrad)t werben.

£o lange bie mdnnlid)cn Äinbcr unter 14, bie mib*

ütbfii unter 12 3a(>ren finb, beißen bereu 93ormunbcr
Sutore*, tornad) bi* aum fünfunbjwanjigfren 3'abre Qu*

rarere*. Pfleger wirb man fejen brn Unjiuuigen, S}aupU

/
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frönfcn, 2aubcn, ©tummen, Unbcrnmtftigctt , uub bcncn,

bie i&r ©ut unnüjlid) uub upptglid) frerttjun, aud) lctd)tcn,

uppiglidjcn, t>crt&unifd)en äikibcrn. Unb wicwo&l graucit*

bilbcr, fo fem ftc ftd) t&rcr grcifccit unb 9?cd)tcn, ad

Vellejanum genannt, fceqtgcn mochten, aud) 53ormunb*

fc^afteu tragen, (o laflfe man bod) ba$ berufen, »eil cd

bte&er ber Stautet), in ber ©tabt nid)t gewefen.

5Dcr $3 o r m u n b f d) a f t c u mögen fid) cutfd)ulbigen Wx*

mc, DoctQrcS, Sierße, Sflagitfri, 9il)ctorici, ©cbulmeiftcr unb

bcrglcid)cu 9>crfouen, bic ber jUmft unb erleruung t^rcr

gaeultdt obliegen ober i>or fei>n mu(fcu, aud; foldjc Seutc,

weld)e über 7 Äinber baben.

j?etratl)$co ntraetc feilen befielen, fo weit fic ntd)t

bem 3tatf> juwtbcr laufen, nur ber £>brigfcit aber ftctyf bic

Slbdnberuug berfelbeu $u. Die SSerbunJ um eine £t)c mujj

cl)rlid) unb offentltd) gefebebett.

©0 bie jvinber i&re Altern bor ©cridfot ober fonjl t>or

ber £>brigfcit um pcinlidjc Sachen befd)u(btgen uub aulla*

gen, e$ wäre benn ©act>, baß fic fdjwcre ^erjaublungeu

ober ©ctymd&ungcn wiber Äaifer, £5nig unb gemeinen

9tatt) ber ©tabt, ober ber ganjeu &tat>t dhi^n unb 3Se#

fen, Crimen laesae majeslatis, Äejcrci, ©ebttion ober

Auflaufe betreffen, fo foll barauf geachtet werben, ba$ bic

Ainber feine unred;te unb freventliche Söortc gebrauchen.

Sicwcil fd)on bie 23orfaf)reu roofcl bebaut, uub man
)tt bebeufen babe, bag bie ©tabt mit fr cm Den 23 et*

neu iüd)t überlegt werbe, barum, um belferen gemeinen

DhtjcuS willen, fo wolle man, wer frembc Weine l)ercin>

bringen wolle, ber möge ba$ t&uu bor &t. SRartinitog,

and) foll jur jjerbfoeit Oiicmaub SJiad)t $abcn, neuen

STOoft m bie ©tabt berciu jn fuhren, nod) einzulegen, es

fvn benu jtwor bic äßcinlcfe in allen Warfen erlaubt«

* ÄBcr etwa* taufen will, ber foll 2ld}t baben,

wu$ uub t>ou wem er faufe, beim fo e$ geflogene abgerra*

gene 2öaare ober £abe i# , unb fommt 'ber rechte £err

bcfielbcn @uW, unb mag beweifeu, baß fulebe 2*Jaarc feiu

ijt, fo foli ftc tym oi)nc 23tebcvlcj}u»g cmigc^@clW t)inau$

gegeben »erben.
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ffion Stecht« ttnb altem Jjcr?ommen 4ocgeu $aben Sieb»

Io}«, £ned;te, SXdgbe, SUpot^cBcr ^ Sierße, #au$jin*,

fidbtifeber gukuS, £eponirteS unb 9>flcgfmbcr ftillfcbwcU

genbe Unterpfdnbcr ober grci&eitcn bei ©ante».

Wcmanb foll ©ewblbc ober ^angenbe ©dnge über gc>

meine Straßen unb ©äffen t>ott einem S}a\xi in ba$ anbere

bauen unb macben, aueb nietyt unter ber <Srbe, außerhalb

feine« ©runbS unb Soben*, bei einer ©träfe oon 10 ©ul,

ben, o&ne eine« SRat&S grlaubnig. Dttemanb foll o\)\\t @x*

laubuiß bduelid;c &öo{muugen abbrechen ober verfallen laf*

fen , noeb ©arten ober ©etycunen barauä madjetn Dlicmanb

auf ober über bie ©tabtmauer, noeb über 3">»Wr

©rdbcu {rinauS jteigen, Die Käufer müßen alle mit 3ic#

gcln ober ©d;icferflcinen gebceft, aueb (leincrue Äamine

bureb ba$ ganjc geführt werben, Söad'ofcn, 23remt'

bütten unb 33abfiuben unten im Jpaufe fei;n.

©o Semanb fcbdblidjc, bifftge, ftoßcnbe ober untreue

Z&icre bat, bie foll er babeim behalten unb t>crbütcu, wo
niebt, fo foll er ben Schaben erfejen, unb 6aö 2(>icr m,
faden fepn.

UBer bei £ag ober 9iacbt, befonber« Slbenbl t>or ber

SBeinglocfe 1147) unb SRorgenS nacb ber grü&prebigt au«

einem ijaufe Gaffer ober anbere Unretnig!eit ausfluttet,

auf bie ©ajfcn unb ©tragen, ba gcwbfmltcb 3Kenfd?en

geben, unb baburd; 3emanb befd)dbtgt an feinen Äleibcrn

ober fonfl bcleibtgt, ber foll ben ©ctyabcn erfejeu, unb ei#

tien ©ulbeu in bie ©reuerfhtbc bejabletu

Sfliemanb foll jur Unebe föen, fo 9>crfonen alfo erfuu*

ben würben, bie wolle man nacb ©elegenbett fdjwerlicb

(trafen, beim man foleb drgerlid) unb unebelicb 23ciwo&uen

mit nieten gebeufe $u gebulbcn, unb follcn alöbalb folebe

9>erfonen t>on einanber, ober ftcb ebelicb wrmdblen, unb

mit bem Äircbgaug bie <*be bezeugen. <£$ füllen aud) feint

©ponftrertnuen unb bie bffcntltcb Sufclfcbaft treiben, in

ben 2Birtb$(jdufern liegen, no# an bicldnjc geben, bemv

^

"47) £>te ®locff , bureb roclcbe aUni, Hie in Den SßirtbflfcÄu»

feru jage», aufaeboun ivuvDc
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wo (Tc barüber bcf.fitbcn werben, foflen jte in Xburm ge*

legt, unb i&nen ernjllid) unterfahr werben, ba&on $u laflen,

unb wo ftc hierüber wieber ergriffen werben, follcu fte bc6

©ebiet$ ber ©rabt t>erwicfen werben»

©o ein SDtmui feine cbelidje £rcue in ber €bc bricht,

«nb fid) mit einer anbern grau t>ermifd)t, unb t>on feiner

@bcfrau nicht wieber tu sBerf&bnttug angenommen wirb, fo

foll er bamtr bU Gbctfcucr unb fein 3ugebrad;t Sjeiratbgut

verwirft uub verloren baben, bic mit aller Cigenfd;aft ber

grau unb ibren (£rben bcimgefallen fcvje, obne alle SBiber*

rebe unb Eintrag , baju foll er t>erluftig fetm alles befien,

fo ibm burd) ©ebing, ober in anbem 2ßcgcn t>on fetner

£au6frau wmatyt wäre, ober fonft aufleben folltc* 3ftt

umgefcbrteu gall foö ber grau STOorgcngabc unb Cbefleuer

bem SÄami in berfelben 2Beife verfallen fepn« Gbcftcuer

»on ^bcbvud)ö wegen ber
1

grau, fo ber Wann aud) cht

<^bebred)cr ober leichtfertiger 2Jufcntbaltcr ober ©ebulbcr

wäre, wirb nicht t>erwtrtt, beun cir- 23o$bcit ober Uebefc

tbat übertragt bic anberc. Dod; bcbi^r: man ftch bie ©träfe

beä @bcbrud)$ bct>or*

BBettn ein Scbiger eine ebeltd;e unDerldumbetc Sfangfrau

fcbwdd;t uub t>crfeblt, ber foll bie 2od;tcr, wenn ibre 61*

tern ober grcuubfdjaft fic ibm anberS fccrcbclid;cn wollen,

unb jte fein aud) begebrt, jur Sbc nehmen unb böben, wo
aber bie Sbc mit aller Steile Hillen nid)t folgen will, fo

foll er bem SKar|^ 10 ©ulben $u (Straf verfallen fet?u, uub

ber Softer einen Ölbtrag tbun. £od> wo eine eine* leicht*

fertigen Spalten* unb XcumunW berüchtigt, ober fo man
nac^ (Srfunbigung uub gürbringeu aud) ben Umftänbcn

noch abnebmen tarnt, baß ibre Slitretjtmg ober £etcbtfcrt»g*

feit ju bem, fo ibr begegnet, Urfachc gegeben babe, bic

bat Icinm ober wenig Bforag $u boffeu, baruach fich eine

3cbc befto baß 51t buten »ific» mag.

andre bic <£ad), baß einer fo arm wäre, baß er ber

Stabt Strafe unb beu erfamitcu Abtrag nid;t ju geben

bitte, fo foll er 4 lochen in ben Xburm gelegt, unb mit

ößaflfcr unb $3rob gefpetet werben, uub für ben SIbtrag ber

gcfcfcwdcfctcn Xoc^tcr ber ©tabt t>crwicfcn , uub nicht eber
-

*\ •
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herein gclaffen »erben, er fty, beim irif ber gcfd)»dd;ten

Zofytcv unb t&rcr greuubfd;aft vertragen. S13o aber folcbcS

ein Qbemann wäre, foll er gleid>cr»ctß ber ©dj»dd?uug

fjalbcn ber ©tabteaffe ju 10 ©ulben ©träfe verfallen fc*ni,

nnb ber ©efd;»dd;teu nach eines 9ictb$ erfenntnip 2lb>

trag t&un.

2111c Kuppler unb Kupplerinnen, fo fromme £bd)ter,

<?&e»eibcr unb &bcmdnuer jufammen treibet, Dcrhtppcin

ober äuffjaltcu, follcn gefänglich eingejogcu, unb te nach

ber ©efcbtd)fc in
9
i J?al$cifcn, unb. barnaefr au$ ber ©mbt

ttnb Obrtgfett ge»iefen, ober fonji am ?cib unb geben gc>

flrafr »erbeu,

23cld;er bienenbc jfned;f, Sienftjungfrau ober 3Kagb

Semanb, bem fte bieueu, unb in beflfen j?au$ utib ftoften

fte finb, ifyre Ätnber ober greunbt, ober fo(d)c Äinbcr, bc<

ren -Bogt ober ^Bormunbcr ifcrc Jocrrfd)aft waren, anbern

Scuten t>cr!uppcln ofme tt>rcr ditcru ober ndd)ftcu Sreunbc

2öiflTen unb Hillen , bic &iubcr feyen $u tyreu Sagen gc#

fonimen ober nicht, fto folcbcS gcflagt unb in SüaOrfjcit

gefunben »&rbe, bic »olle er an tyrem Seib (trafen. Sind)

follcn bie gejlrafr »erben, bie in tbrett Käufern »iiiig

(Statt geben au uue(>clid)er frerbdebtlicber 3»fanimcnfd;lau

tung, $u e&brttch nnb anberer Unfcufd^eit.

Rubere Poemen unb ©trafen , fo in biefem Ctabtbud)

md;t t>crjcicbnet, follcn nad; altem £crfommcn, ober anbe*

rer Drbnung unb ©efej bc$ gemeinen 9icd;ten gerietet

»erben.

Sicfe Statuten »urben Sonntag nad) ^ctri Ketten*

fcipcr ben 7. Sfugufi i54i feierlich frertfinbigt, unb ton ber

©emeinbe bcfd)»orciu (E'be aber bkfcö gefebab, »urben

9iatb$botcn mit biefem ©tatureubueb au ben Äaifer nach

Stcgentburg gefd;icfr, unb bie 23c|ldttigung bcjfdbcu eilige*

Joltii<s).

Qlud) noch anbere *Bcrorbmmgcn »urben in biefer 3eit

gemacht* £>a$ begraben auf bem 9)farrfird;&of ober in

• «

m43) «Kc^cntfbura ben *<>. 3unt 1541. (ftffc



bcr jtircfye würbe für 2Beltlicr/e unb ©ci(tltd)c aufgc&o*

ben nfo). 6$ würbe aud; eine SBegräbnißorbnung cur*

worfen »»So), vocldx allem umiäjcu 2lufwaub ein $id

fatt, fcor^uglicr; aber aud) barum gegeben würbe, weil ber

Statfc erfahre« l)<ittc, baß bie Sobtcn unorbentlid; jum 23c*

grabniß btuaufgerumpclt unb gcfd;lcmpt werben, unb etwa

ciuen falben £ag brausen bei bem SJcgrabuißpla^ uubcgra>

ben liegen bleiben.

3u JJerbfaeiten durfte tttd)t langer gclcfcn werben,

alä bis Wittag, wenn bie große ©locfe gelautet worben.

Sin crnftltcfycS (gtrafcrcmpcl flatuirte bcr 3ftar& an

einem gegen feine eitern ungefrorfamen ©o(m* S$ würbe

eine ©äulc auf bem 3Jlarfte aufgeriebfet, bcr So&n, bcr

feinen SSater gcfd^md&t unb geflogen , baran gebunben,

unb ir)m Don feinem ffiatcr 20 ©treiebe auf ben bloßen

£eib gegeben.

3wei Hausfrauen , bie ein Äomgrcid) ll5°b) angertebrer,

bariu mitSunggcfcllcn fturifer; fjauegc&alten, unb fonften ft$

»ert&dnifcb unb ungcfd)icft bezeugt, würben auf 8 Sage

in'* ©ewblb gelegt, #aubwcrl'öburfd)e au$ bcr 9)falj, bie

fid) am spalmfouutag beweint, 2lbeu3 in bie &ird>c gejo*

gen, ftd) auf ben 9>«lmcfd gefegt, einem £t>ri|lu$ 23üb btc

tfrone abgeftoßen, beu $a(mefci beym gd)wan$ gebogen,

uub alfo beifammeu gar fd;md&ltd) unb ungcfdjtcft gcl)an*

belt babeu, würben tu S}tft gelegt, aber auf gurbitr ber

©cbujfucd;te wieber IjcrauS gclajfcn, wobei i&ucn gefagt

werben, ftc Ratten t>crfd;ulbct, auf einen @fel gefegt uub

mit dh\tf)ci\ jum Zfyov Imiauä gc&auctr ju werben, muß*

eine alte Urfefcb fd;wbren. £an$ Stiefel, bcr gegen beS

3\atl;ö Verbot wrbujt auf ber ©ajjcn gangen, Utifäty mit

^Marren , unb 3'ucbjcn getrieben ein Ütctyt getrageu, uub

bem ©.-bult&ciß, bcr mit feinem Sln^ang baju gefommen,

grobe uub ungcfd)icfte &8ort gegeben, würbe in Sburnt

gelegt. Gin ^eib, bie für uub für £d;lmnpcn, wo ftc

1149^ ftatbäurocoll »om <Ctenff.ni naß donrerf. JJauU i53o# •

n5o) £ cujhia nad) Nicolai i53<j #

ij5obj
%

^ ;JK 2{rt ©iUCt« €K Scherz Glosi.



cinber fommctt, unterfdjtcifc, jebe ©djleppin efu^tc^e, au#
ifcren frommen fct)fecbtcn 9ftann fd)nbb (alte, mtb wenn

er 3Iben$ t>on ber ©tetngrube beimfomme, für ba$ ßjfcn

bofe SBorte gebe, mib idjon lang 6er be$ 9tad)t$, wenn

er auf ber 2Bad;c fei>, (jurifcb unb bubifcb 3'unge unb

e&mäuner einjie&e, unb ni$t ba$ ^atcrunfer mit j&ncn

bete, würbe tiT* ©ewMb gelegt mit ber Söemcrtung : ftc

wdre wertfc, mit bem ©aef unb aßafier n5oc) |eftraft 311

werben. :

3n golge bon bem Äaifer unb ben ©tauben auf bem

JKeid;$tagc $u SlugSburg verfaßten Orbnung unb 3ftcferma>

tf011 guter ^olijet erließ aud) ber SRatfc t>on jjeilbronn eint

befonbre 3"d)tortmung gegeu bie ©ottcälaftcrcr, gegen ba£

fcr>ablid;e unb t>ityifd)c Saffer M ^u * unb 23oürrmFcn$,

worauf tdglicb t>ic! Safterö, Uebdö unb Unrat!;* entftebe,

alt ERorb, Sobrfcblag, @&brud) u. f. w., gegen unorbenN

Hd;c j?6ffli$feit ber Äleibung, ber Aau^attung unbÄleiuo*

bien, baburd) Diele m £eicr;tfcrtigfeit, 3« ©d)anb, Softer

unb Une&r fommen. Darum foll ftd) ein Srcbeä yr ein'

gcriffencr £od?fartb, Ä&fr!id??cit unb Setcbtfcrttgfrit abtr>uti

unb fid) feinem ©raub nacb gcbö&rli*/ }temlt$ unb c&r>

barltd) (alten bei etneä SRat&S febwerer ©tafe.

©a auet; t>iel unnfijer Äoften unb Ucberfluß bei #od)*

feiten unb bergleicben bt^^er gebraust worben, fo follen l;in>

furo bei einer jeben #ocb$eit nur bret 9Kal;le gehalten werben/

nemlid; eines am 5lbenb t>or bem Äircbgang, unb am 5?od>»

itlttciQ aweimaL <£$ foll aud) ein ^aar (Seeleute nid;t

ttier)r fd)enfcn A benn einen ü&alcr, boeb SSatcr, Butter,

trüber unb Schweiler, unb was ifcnen $u gfeieben fer),

öu# bie fremben 2Ju$lanbifd;cn fallen Sterin aufgenommen

fegu , unb naefy t&rer ©clegeu&cit ju föenfen 9)iacbt baben.

X)k 3unggefellen föllcn niebt mcfcr benn einen ^albc« £&a*

Icr, unb eine Jungfrau 5 93ajen fetyenfen, u»& befonber<$ foll

wegen ber Uebermaßigfcit bef Soften* bie gelben ©uppen bei

#ocb$eitcn unb Äinbtaufcn abgepellt feytt. 3» W» #od)jcit#

n5o c) poeaa culei. /
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raÄty fallen titelt über 40 *Perfonen cingclabcn, and) ni$t

me&r beim 4 ®ttid)tc , bo* unb ,ftud;cn ftuägeiuwy

men , gefpettt werben* 2)ieg alle« bei ctuer ©träfe t>o»

10 ©ulben.
.

I
.

-

gerner würbe 1649 wrerbnet : wer bei «Spoc^eiten über

4 bis 6 £ifd;c mit beuten falte, folle 4 ©ulben jableu,

uub fo er über 6 2ifd)e falte, jufammt ben. 4 ©ulben t»on

jebem Sifd) einen ©ulben $ur (Strafe. CE*mod)tc fid; aber

einer mit S3cfejung ber 2ifd)e über fouft in atibcru &üc$

<jcfd^rlid> nnb betruglid) erzeigen, ben wolle man nod) »ei*

tcre* ftuben, nad) ©ckgcnijeir. 23efonber$ ftnben fict> über

bas unanjldubige Anbringen ber 3uM>öuer Sei #ocbjeiten

unb Zaufcn in "ber SUrdjc biele Skrorbnungen. £ie btgfa*

rigen $Ratl;$i>erbote , faigt e$ einmal, fatten bi$ bato wo
ntg erhoffen, bae ©ringen, freien, <Sd;wdjen uub^bie

tlnjucbt (3u*tlojtgfcit) nehmen über £>anb, Sunge unb

unb 2ilte geigen gauj um>erf*dmt auf bie Altäre unb Stuhle,

flogen bte £od)$etrleute , unb treiben nun gauj t>ief)ifd)c$

Uuwcfciu 2)cr Gegner crfnclt bafar ben Söcfc&l , wer jtdj

dlfo $ubrdngc, unb fi> unjudjtig tu ber Äircfyc/id) ()ielrc,

bem mit <5treid>cn ab3uwe|)ren , unb tt>cr fiel) barüber

gefdjicft unb ftreitig erjeige, ben wette ber 9iatl) no* baju

(tatfett. 5luc^ fülle bte Unart abgeheilt femi, bag bte S}odp

jtttlcute oft erft bc$ SNorgcnS cö bem ^farrfarm anzeigen,

bag fic eiugefegnct fct)n wollen. SBon £od;jciteu

,

;
bie mit

^Spiclleuteu in bie iitrc^e geben, foll ber SKcguer no* bc#

fouber* einen falben 23a$eu crfaltett u$i>

Sieweil and) in ben Xagl&tjnen ein Ucbermaß unb tiel

UcbcrnebmeuS ciugerijfen , fcf mad)te ber SKatf> au* tu bte*

fer Biefang beftimmte ^Berorbnungeu, in welchem bie

Saglofae nad) ben %ai)n$icitm beftimmt würben n5it>),

(£t würbe bafa'r ber So(m beftimmt für ben Mnbau eine*

Siefen, für einen Ädrd#r je na* Entfernung -ber ©firer

u5ib) ^od) jejt bctc&t fctefe fe&r £oben6wert^c (Einw&funfl in

£albrcuu.
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Don ber ©tabt, bic gurren in bic Weinbergen ben Soitv

mer mtb ben £crbft über, fir gaßbinber u. f. w. »

Da aud) bei Äncc&tcit unb SKagbc» atlcrfianb ?d<W
fertigfeit dngerifen, *unb jte ftd> gegen i&re Herren obne

gute Urfacfje mit Sßortcn unb SBerfcn uppiglid) crjeigeli

unb mut&williglid) unb %w Unzeiten aud ben Dfcuften tre*

ten, barum gebot ber 9\at& allen £ienftf)dten , 5?ncd;ren

«nb SERagben , baß ftY i&ren Herren , SWciffcru unb grauen

binfur getreulich bienen, unb t^rc ^pid;t felb|l betontest,

niebt untren, nod) üppig ober mut&willig gegen jte fei>cu,

«od; ebne genugfamc cb&afte Urfactycu t>or ber Dcrfprodx*

neu Stillzeit aud ben Dieujlen treten, benn fo binfttr ein

Dicuftyalt fid) öpptglid; uub untreulid) gegen feine J?errfd)aft *

(jrjetgt , niefct williglid) uub unreblid) bkut , ober o&nc gc*

n&gfamc Urfactye v>or ber >?cir aud bem Dienft tritt, fo folt

bcrfelbe Äncd)t ober 9D?agb allen Dcrbicnten Siblo&u befiel*

ben Sfa&rd Dcrwirfr fcaben, unb fie ber 3itd;tcr baju wad)

©elcgcu&cit ber Uebertretung (trafen.

Sie Ußirtbe follen an gleifd;tagen bret ©crid)tc t>on

gleiß unb ©emufj unb Jugcjbr um ad)t Ärcujer geben,

üßo aber einem 2Birt& Seute fommen, bic ein Sßeu t>cu

grünen giften, toyu (abett wollen, 12 Äreu3cr; an gtfcfc*

tagen, fo man mit gleifd) fpeißt, für bret ©cricfcte t>ott

eitel burreu gifd)en unb ©cmftjj mit 3«gc(>&r 8, unb fo

ein ©flfen grüner gifety ba;u gegeben wirb, 11 Ärcujer; für

eine 9Wa()ljeit guter grüner gifetyc bret $ajen, aud) fotf

Ädd, unb wad man ba$u 31t geben pflegt, niebt unter bic

©erid)te gcjä&lt, aud) bei jeber ^CRa^fjcit zweierlei 9Geitt

gegeben werben, ^ur ©tallmtctb folt ein Wctfenbcr 3, ein

gubrmami ober ©d;ijfömann aber 2 #rcu3cr geben. Uub

ba $aber, £cu unb €tro^ bamald in bo&cto 2Scrt&e 'war,

fo wolle fjicr ber ehrbare 9iatl> Fein Sttaß 'facti, wrfebc

ftd) abcv 31t ben äSirtl;eu, fcajS ftc bie Seute ut$t ubernefc

men 1 152)*
'

&£ad bie £6rfer ber Stöbt betrifft, fo feblt cd fiber

$tt(&nMgt am Sonntag €*rtit »549.
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bercn <5tnrfcbtuugen, unb gjerjalttttf} $u kcr @WW fcör an

9la#rt#tett, fl war i(mc« jwar nid;t t>E>llig »erboten

©ewcrbe 311 treiben, aber nur unter gewißen große« 23c*

fcbrdnfungcn* 3)tcr ftabrifct>e 9tat&$&errn warcu jeweilige

SBogte in ben frier Dörfern; ifjnen mußten nad) altem

£erfo^men bie &crfbcwo&ncr umfonft arbeiten« £ic £)6r>

fer \)attz\\ i&ren eigenen Scfcultbcißcn , wcld;c aber Bürger

ber ©fabt waren , unb ber &tat>t mit einem reiftgen ^ferb

£ag unb 9)d$t bienen mußten, gegen eine 3>afn'c*bcfoIbung

Don 20 ©ulben, 20 Spalter £abcr, 10 Walter .ftorn, 1

Etfidf 83rcnnboIj unb 2 borgen SBtefen n$3)« Seibeigene

muffen En großer Stnjafcl auf ben Dörfern gefcjfen fron 1^4).

Äeiu Scibcigener burffc t>on einem .©orfc in ba$ anberc

gießen, er b^ttc benu jtwor an bem £rte, ba er bieder

gefeflen, feine Jcibelebiguug 3t! SBegc gcbrad;t i>55) #

2lud> in Söcjug auf Äanbel unb ©ererbe blieb bie

©cfejgcbung biefer $dt n\d)t juröcf.

3» betreff ber ^«nfcwcrffr worbnete ber SRatfc , baß,

wdbreub ber Sebrjabre ftd) bie SBctjfcr bei i&ren Scbrjungcu

befleißen follcn, bamit cS in jjeilbronn ntd?t anberer ©e*

ffalt fei), al$ an aubern Crten, au$ welcher Unglticbbctt

für bie jjaubwerfer großer 3*Viefpalt entfielen fonnte*

3lud) fott unter ben ßanbwerfern alle üitf unb aller gcfdf>r>

lid;c SBetrug t>ermicben n?crDen, unb wo ju gelten be$

ÄojtcnS utib tobn<?5a!ben Sfrrung unb Sftißocrftanb fcorfafc

len würbe, fo wolle ber 9larf; fold)em füvfcmmett, unb ju

guter fd;ieMid;er unb frieblid)cr SBcrbcffcrung bic Sad;e

roenben, uüb wenn £i|T unb Söctrug gebraust wfirbe, nad)

©rbßc ber Uebertretung ftd> bic ©träfe t>orbef;afrw fyabm.

£Jud) (ollen Äanbwcrfer insgemein in S8crtaufun§ ihrer gc*

machten Arbeit ftcb nit ciuanbcr juDor bce SBcrtricbS&albcn

1153) S3eßellunaöbncf sjDCfe.

us4) 3« »cid!« abhiiuiufcit bamal« bie mebrrtfe tffatTe bc*

ZiolU UbXf, rrbcUt aus einem SRat&äfcMiifl vorn S)onucr.

Aaa nad) «OCarif ©eburt i534, nad) rorldtein ber SKath er#

laubte: bau Dtf töauctn auf ib«c SÄarfuiifl daaUnUuitn
und S8oafl fanden Dürfen.

ii55> ÖUt&SprötOCOÜ vom 3i. 2ftai, i55g.
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nid)t tvcrölcid>cn , tyre SBaaren in einem gleichen Söevtb $u • ^

aerfaufen, ftfliberti c$ folt ein 3'ebcr feine gemachten 2ßaa*

ren in jicroitflem Icftcnticl)«« SBcrtfr für fi# fclbjt t>ertau>

fein

• 2>a$ ätiäfcftnetbCH unb SBcrfaufcn wollener £üd)er

betreffen*, fo wolle ein atatfr, baß tfnf&r alle Sft4>crV»

weit «nb gcfd)orcu au$gefd)nittcn, »erlauft unb bic ganjea

5£üd;cr ungeftretft, allein genqt berfauft werben, bei ©träfe

unb fBcrltcrting be$ $ßo aber bic £üd;cr geuejt

üub gefroren witber an * bie Kamen gcfcblagcn gcfuubcu

würben, fo foÜ uiöft allein fold) £ud) Dcrloren fcpu, fon>

bem auefy noc$«ciue Strafe genommen werben* ;

, ffield)e an ben 5Betterbäd)crn t>or bem Äram angesengte

Saben baben, bic foüen ftc binweg tf)un, aud; feine ^)lane

ffi* bie £üd)er Sengen, bic Zucker an gaben unb garb

3u bihben, bie je bic £äbcn anber* ntcfyt Scrablafleu, cd

fq> bemi ä'tr Seit bc$ Ungewittcr$,
-

2lud) eine SlQebcr* unb ©erberorbttung , unb eine £>rb*

n«ng für bie SBoUhi unb Scinwcbcr Knappen würbe t?cr#

fertigt, bie ©erberorbnung auf bic ©ruiibfogc ber SReutlttM •

gcr, QBormfcr £eibelbcrgcr unb Gßlmger Srbnungcn. j?ct<

«cd ©ctyäfer* ©ofm, ober bie mit fclbfi geworbenem Sßic&

umgcScu, byrfren biefeä jjanbwcrf erlernen« 2lud) burfre

feiner eine geprnte ober entkörnte' jjaut faufen, er uabm

beim einen ober jwei feine« JpaubwcrfS baju. Sollte ferner

Siefür ein ©ewerb tretbenber Bürger bctrugltd;er ober

t auffajiger 8Beifc auffielen, unb abtrünnig werben, ober

fonjt burd) un&crfc&cucn funbbaren Unfall in äkrbcrben

geratben , fo foll c$ mit bcmfclben nad; ber gebrückten ^olU

jeiorbnung gehalten werben.

v S)te ®cwürje betreffenb fo foü fortan feiu Weber

noefc rotS noct) weiß gefärbter Sfngber, er fet) ganj ober

geflogen, fonbern allein weißer ungefärbter 3'ugbcr fccifauft-

werben, aud) fouft au*c ©ewürje uu*>crfälfd)t, gut unb gc*

rcd)t, bei Skalierung bcrfelbeu unb einet <Ratft0 ©träfe

wrtaufr werben, wie bann ein cl;rfanter 3fat& etliche 9>cr<

Digitized by Google



fönen, baruber ein SIuffe$cn 3a baben, terorbnen werbe ufi).

©ogar eine jjeringfebau würbe angeorbnet. JalfdjcS Stöaafl

uub ©ewiebt füll crnjtKcft bejtraft werben.

gur bie ©olbfebmiebe würbe Derorbuet : eine jebe SJtorf

©über* foU iia# ber $robe t>icrjc^it £otb feinen ©Über*

babe« , unb efjc bie gemachte Arbeit auegebe , foU jtc juDor

ben ©Jauern überliefert, unb Don ibuen probirt fepn, boefc

foll bcö ©olbfcbmibä 3eid)cu neben eine* 9tatb$ 3ctd>cu an

ba$ gemachte ©über gefcblagen werben.

SSenn ein Scfcncibcr eiuen tfucebt fejt, fo foll man

ifrm fitr'ö Sagwerf einen Stejcn geben, unb follcu bie 9Rei*

flet* $ucd;te fejen , bamir bie Bürger Dcrfcbeu fcyetl , midj

foüeu bie SReijter felbjt ju ber Arbeit flauen, unb wa*

9lott) ijt, fd)uetbeti, benn, wo jte ctwa$ Derberben, foUcn

ftc ben bürgern ben Stäben erfejeu, unb bamit jk befto

bag rcdjt gefebaffeue Änecbte baben mbgen, fo follcn fie

ben Zax , ben fic mit einauber ber fi'necfctlobtt balbcn ge*

mad)t baben , wieber abfüllen , unb einem 3eben lohnen,

naebbem er Derbienen fann.

83emi einer einen Äürfcbner $u arbeiten fcjt, fo follen

bem ferner be$ £ag$ jween ©Willing Pfenning unb einem

Äncdjt jwau$tg Pfennig fürt £agweif fcljulbig fc&n. Stents

bie ©d;ubmacber betreffenb, t>oti einem boppclten ^aar

©d?ub, ba£ über «ine ©panne laug ift, tu M S3ürger$

£au* $u macbeu, 12 Pfennige, unb hi'i SWeitfetf Jpau*

$u machen einen 23ajcu. Stent Dom einfachen 9>aar @<$u{>

tn'S 23ürger$ j?au$ ju machen, 8, in'! ^eitferä jjau$ 10

Pfenning. 3tem, wa$ unter ber ©paune geboppelt i|I,

m'$ Söurgerö JjauS 6, unb in'« $D?eifter$ #au$ 7 *))feu*

ntuge, aber eiufad? tn'ä S3urger$bau$ 4/ iu'< 2»cij!cr$

5 $femthtge.

gur ba$ ©cbtffbolj Derorbncte ber 9tatb jween au*

fetticr Witte, bie baö ganje ^0(3 tiefen unb befonbcrS auf

etuen Raufen werfen laffen follen. Unb, Don ciuem ©ulbeu

ai$6) JDU ^firnbetöcr ©croürafdxtuotbnun* ronxU in £eü*
bton« angenommen JDonnctfUg naefc «Bottott. ättac. is3*

Saget* J&eilbtomu fcanfc.
10
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2ßertb auswerfen, fotle» 4 Pfenninge gegeben werben,

bereu #dlfte ber Ädufer , bie anbere ber SJcrldufer bejafr*

Um mbge.

£>cn $Betn&crtauf betreffenb', fo foll, wenn fortan

Söem »erlauft wirb jutu Skrfufcrcn, eine* jebeu ^Qcrfdufcr^

Sbinber unb gu&rleute ablaffcn, uub foll ber gu&rmaun ben

tlblaglo&H be$a&leu,Sficmlid) »om guber einen 356&mtfd), ba^c*

gen foll ber 2Mnber gibeu SRiug, ©punten, ^apfeu unb ©punfr

tu$, wer aber feinen eigenen 33tubcr bat, unb SBctti »erlauft,

ber mag bei gu&rmanuS ^ötuber jutti SiMaffeu nehmen. 3tem,

ber guftrmanu foll &on einem] gag ju fdjrocnlcn geben bret

^fenumge. Stern , weuu man t>cr7auftcit 2Bcfn abläßt , fo

foll ber Bürger ober Skrläufer fd;ulbig fepu, bem S3inber

ftne £lnfltd)6maa* , unb ber gu&rmaun »on jebem Sßagcu

beu $öeinldbern $wet 2)?aa$ 3U geben, unb weuu ein gubr*

mann weirer &8riu baben wül, fo foll i§m ber Slbfaffcr

den auf feine Äofkn geben, uub o&ue be$ 93ürger$ ©d)aben,

Slwci) foil e* mit bern ÜBetu»crfauf fclbff ulfo ge&altcu

werben. Die Uuterldufer folleu in eiuer ©äffe bei ciuem

Slbor« anfanget, unb tu bcrfelbeu alleut&dben grage balten,

welcher Söcin $u »erlaufen babc, unb »ou berfelbigcu ©äffe

ntd;t gc^en , fit %abm benn $u»or alleur&albeu gefragt, uub

roer ffd> ber erfic unjeigt, bem folleu ftc mit erftem bc&ol*

feu fc»u, uub butdoaixi <ilfo etue Orbnung tolteu, bamit

ber 2lrwe fobalb ate ber SRetcfce »erlaufen mbge, unb wenn

bie £H*bmmg berum tfl, fo follen ftc wieber »ornrn aufrebeu,

bod), wo etuem et« ©tütmnel 1157) überbliebe
,

' foüen

fit tyn ben »erlaufen mbflen, t%t bie ßrbnung wieber tu

feine ©äff* lomfnt, ba$ ifmttt off» ju Mt<« bei i&rcra &b
etngebuuben werben fofle* £cn Untcrläufcru foll an bem

Unterlauf $weeu äbeile , uub bem Diarb ber britte Übeil

gefallen fct>n , unb ftd) ber ttuterfdufer ber Sflorgeufuppe

aud) Sffcu« uub Sriuteu« mit beu gu^rleutcu rntbaltcu,

Sem Pfarrer 311 Okdfargartad) würbe erlaubt
1

, 2ßcitt

5u fd^cnlcn , wie »on altert &cr, ofcue bem ÜButlj Umgelb

bellen $u müffeu.

r :

'

11$7
) €m tUintx Ucbmcft emetf 6<tr«4tfi4frt« Sajetf.



Uncracbtet aucb tu bicfer spefiobe t?te fldbtifd>ctt 2lb#

gcorbneten Don Jjcilbronn auf RtieH*, fSutibe^ unb ©tabte*

tagen c« fciclfad) wieberholten : Jjeilbronn fe*) eine dauern*

ffabt, hatte fielen SDfigwad)« bei bcm foffbarcn SBcinbcrg'

bau, auct> Fauftcn bic SBetnhdnbler bie 2Beine ehflr ju

Gelingen unb Stuttgart um ber Nähe willen, unb wenn

einer fyicfytx fdme, fo mußte man ba« guber um 6 ober 8

©ulben Wohlfeiler al« jene geben, aueb hatte Äerjog Ulrid)

bitytv feinen -Schenbwcin in jjeilbronn »erfaufen laffcn ju

uid)t geringem ©d)abcti ber ©tabt, bagegeu U^ti Wc Gerrit

t>on 95aicrn haben abfuhren Iaffeti, fo war .bod) ber 2ßcm*

hanbel- ber ©tafct immer uo<$ febr bcträd)tlid) , befonber«

hat fte in biefer £eit ihre &Bcine immer nod) auf bie 2Bem*

mdrfte $u Nürnberg gefuhrt, t>on wo au« fte um gute«

©clb nad; Norbbeutfd)lanb abgefegt wurbciu

bittet) ber aßoBcnhanbel gieng ununterbrochen fort

SDttt Börnberg war bie i?anbcl«wrbinbung ununter*

brockt, bie fehr angefehenen gömilte« ber Sgrcr ober <£rcr

«nb geurcr zahlten mehvere Nürnberger Äauflcutc unter ihre

ü^itglieber u58). Daß ber Raubet na* bem nirblicfcen

2)eutfd;lanb auf biefer ©traße nad) Nürnberg ffir bic Stab!

immer fehr lebhaft war , erbellt aud) au« ber fd)ou oben
1

angeführten 21u«f&bnung«*Urftmbe be« Äerjog« t>ou 23raun>

fd>wcig, in weld;er ber ^rjog ben JjcÜbromiern auf«
Neue bie gommcrjicnfreiheit in feinem Sanbc aufagt Daß
aber au* ber ijanbel über Ulm uad) 2lug«burg ging, be>

wie« ber 2Iue|&bnung«bmcf be« 93ifd;of« t>on 2lug«burg, in

welchem ber 23tfcbof t>etfprid;t, bic Slrrefte, bie tu feinem

Sanbe auf £cilbronn'fd;e #aubel«guter gelegt tbaren , <*uf>

Theben. 1 "

ll58
) £)a$ &cririd)ni$ ber sfttirnberq'fc&en Äaufleute in 9iot6«

©efdj- bce $ßürnb. £änbeU I. 3o8 nennt bei bem 3abr iSoj
einen £aub Slnrcr, ©afran flauer, bei i54o einen Jpanbelö-

r-'mantt ©ülid) SlDrct, 1837 Cgtbiutf Styrer, unb bei i*i8
©itnnunb geurcr, xualeicb im SXatb-i ÄBir ff ben, wie
auefe bie efcrbaccn &atf>$oe rehled)ter fö tti$t »erfebmähten,
jpanbti ju treiben, £te Eebergfrberorbnung rourbe üou
sftüruberQ arnommen, Der lautere 3en<t für bie Tanten*
flieget ju SRurnbetg, ber gemixte ju (Spepcr qcholt-

10*



#eilbronner Äaupeute belogen um biefe $t\t ble granf*

furrer SÖlcffc ^ unb ließen ibre haaren t>on #eibelberg au*

auf bem 9tecfar &crauffommen , bafcer weigerten ftd) nacb

bem U5auerutrieg bie .fceibelberg'fdjcn ©ebiffer , ben «auf

leuten t>on #eilbrouu unb Wimpfen i&re haaren Don ber

grauffurter SDtcffc verabfolgen ju laflen , htm i(jnen ber

©c^aben erfejt fei), ben ftc im 23aucrnfrieg erlitten ^dttem-

<£* würben beßbalb lange Skr&anblungctt mit spfalj gcbaU

ten 1159). >
1

einem reifenden 23ucbbrucfcr , ©cbaffian granf t>on

Ulm, geftattete aud) ber SRat^ um biefe $tit, 4 3a&re

beebfret in £cilbronu 311 fijeu, unter ber 23cbmgmig, baß

er o&ne be$ dlatfyt <Borwiflen unb SBtllcn nickte mfyctyui

unb brueten laflfe, a(* ©cfculbucbcr unb jiefr au* feiner

eecte «nnebmeu werbe ußo),

Snbeffen $at freiließ ber jjanbcl ber ®tabt tu ttfefen

unruhigen Reiten manniebfaetye ©teefungen erhalten. Da*

aßirtcmbergifcbe ©ebtet gieug bis au bie SbUinger Söacb,

unb boeb war e$ oft Don ba an bt* in bie ©tabt fo unfteber,

baß fub.bie ©elettfreiter oft geubtbigt faben, $um großen

SÖerbruß bc* Sftatb* / bie ©eleitfgranjc $u äberfebreiten, unb

bie Äaufmaunägötcr bit t>or bie Üfcore t>cr Ju geret^

teiu 3m 3a&r i554 jicllte baber ber Sftatb wäbrcnb ber

grautfurter Stoffe jwifeben ber »Mlhtger 93dcb unb ber

©tabt 60 ©cbfyen auf, barmt fte ben grauffurt'fcbcu ©ebif'

fen unb ben Äaufleuteu , bie bort berfommett , ©#uj unb

©d)irm geben mbebtem 2luf einer anberu ©ette, wo ba«

pfdljifcbe ©eleit aufbbrte, jtellte man wäbreub biefer ?eit

100 bewaffuete «Börger auf, bie, weuu bie pfaljifcbc« ©C
leitfreitcr fraft bei alten eiuuug unb auf ben Sanbfricben

$ur J?&!fe f&r bie ©Ziffer ma&ncn würben, gefaßt fc^n

mußten- Die granffurter ©d;iffe mußten 91a$t* bur#

bürgerliche ©db^en bewaefct werben*

ll5') SÄfc. im IBunWarcbi». . wm mM
ll6°) SltttböPtotocoU 00m ©onnerflaa nacb £atare »53s.

fdxtnt alfo feamaltf in £eilb«onn fein fcueb&tucfcr girorfm

iu ton.
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UeberSaupt iattc in biefer $tit bfe Unftc&crjeft auf ben

©tragcu bcrgcftalt überbaut» genommen , baß bte ©tabt im

Sa&r i522 ben Sftat^ t>on J?aU bitten mugte, er mbebte fie

auf bem 9tcicb$tag $u Dürnberg bertrefen ; ober, wenubiefc*

ttiebt flcfcfecn rannte , ben biegen 2Ibgcorbnctcu mit bem

$a(Tf$cn in @cfellfd)aft reifen laffen, wegen ber Unftc^et*

beit ber ©trage

©$ war gewig «td>t Möge 2Iu$rebe, wenn bie ©tabf,

befonberö wäfyreub be$ 33auern?rieg$ uub nacb bemfelbe«

ftd) wegen tQrc* 2lu$bleibcn4 auf Metcbä', 33unbc$ * unb

©tdbtetdgen mit biefer Unftcber&eit entfcbulbigtc. Den 2ag

311 2öorm$, ber wegen ber SKönfler'fcben Unruhen ge&alteit

würbe , fonnten Weber Soaü nodj $ct(bromt bcfcbicfcn, weil,

wie ftc fagteu, £cute befallt fepen , jte nieberjuwerfen. 3m
3af>r 1524 wte$ bie ©tabt ba* für fie $u SHugöburg lie#

genbe ©elb, fo wie bte Ulm'fd)e ©teuer an Slugeburg an,

weil ba$ ©elb wegen ber Unftd;er&eit auf ben jjcerflrageh

wiebt t>crfd)icft werben f&nntc. 2fo ^anbetegragc
,
na#

£t>on, welcbc t>ou ben £cilbronncrn befonber* feit ber grogeti

©erdnberung be$ £anbcl$weg$ fleigig befnebt würbe , war

feit bem legten Ärieg mit granfreid) ton bem Ä&nig felbfl

mit neuen ungewbfmltcben $blkn belegt worben» 2Uif bem
neben bem 9leicb$tag ju SBorm« i5/f5 gebaltenen <£tabtc

tag befebwerte fteb baber bauptfdcbltcb ber Jjcilbrotm'fcbe

©cfanbte bitter über biefe 3&tte, fo bag bie ^5tdbtc burefc

Berorbnete fowofyl ben Äaifer, a!$ bie fran^öfifc^e Söotfcbafl

um Wulfe- baten* Slucb i>on ungewb&nlicben J&llen in

ben 9iieberlanben war auf ben ©tdbrctdgen t>ielfacb bte

Siebe, uub ber Mbgeorbnctc bon #eilbromrna&m an folgen

85efpred)ungcn immer Dielen SluttKil«,

%lud) hatte bie Ctabt in biefer peit t>on ben eigenen

Crjeugniffen ityret 23oben$ triebt fo t>M ju fcerfaufen als

fonjh 23lo$ ©eine , bie in Wenge erzeugt warben, fonnte

jte aud) troj ber oiclen Ärteg$ia&re entbebren, allein beffo

weniger gruebt. «ftacb i54i würbe jwar auf ber gruc&t*

1
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fcfcratme ber ©tabt Dtclc grutft anfgcfööttet unb frerfauff,

unb bcr für ba$ SRaltcr angcfcjte >3oU t>on 4 Ärcujcr warf

bcr jtdbtifcljen Jtaflc titelt wenig ab, o&ncracbtet bie ©tabt

i5s8 bei bcr eilenben ijulfc, bie t>on SBwibc* wegen gegen

ben 2anbgrat>en wn 5?effen aufgeboten würbe, genötigt

gewefen war, in bcr *pfal$ $abcr w faufen, mib i53o

ber 23urgcrmci(frr SRicfa auf bem SRcidjtagc 311 2lugeburg
*

ben £anbgrat>en t>on Reffen felbß angegangen fcatte , bi:

©tabt 1000 Spalter Äom in feinem Saube aufkaufen 3*

laffen. Allein bcflo fctjrccflidjer entbI60t fcon allen grumten

war bte ©rabt nacb bem ©cfcmalfalbcn'fctyen unb

fd;en Kriege. 3fn biefen Kriegen fcattc ftc aud; beinahe t^r

fdmtlicfye* ©cf$u$ eingebüßt.

£>ocb ctirftatit) in biefer %cit wieber ein neuer 3a$r*

ntarft, für ben bie ©tabt t>on ä. gerbinanb ein Privilegium

cr&ielt 116*).

@5 würbe fron bem 9tat& ein befonbere* ©efcj für bie

fremben SBalen (©aboper, fagt ber Snbcjc ju bem Statin*

protocoll), bie in #eilbromt feil Ratten, gemacht, t>ar\üt

ftc niefct ftauftren gc&cn.

Sinei? (>at man au* biefer $cit bie erffe 9Jad)ricf>t t>on
-

bcr berfi&mteu ijeilbronncr £ucbblcid)e. X>afi nod> jcjt be#

flcbenbc Äorn&auS würbe in biefer -Seit eingerichtet, grüner

war t& ba$ JcbcrbauS, in bem bie Sebcrgcrber unb ©cbu&*

macber feil Ratten; juglcidj lag ba$ ftdbtifd)c 3eu9 barm«

6$ würbe nun im ©pital ctu 3eugf;auö eingcrid)tet , ba$

Xcbcr&au* unten auSgcbrocfyeu, Sid;t t>axün gefugt, unb fo

jum Äoni&au$ cingerid;tct.

Sic ©efellfcbaft bcr Ärdmir erhielt öon bem 9tat& eine

neue Crbnung. Cht jeber biefer ©cfcüfcbaft foll alljdbrlid)

tu bic gemeine 23ücfcfe, bie ftc f^ben, 8 Pfenninge legen,

fo einer Krämer ober SBcifter wirb, einen falben ©ulbeu;

nimmt einer eine Ärdmcrm, bcr fcor&cr fernen Äram fatre,

fo foll er au$ einen halben ©ulben erlegen. ÜSer einen

Sungcu nimmt, gebe wr&cr 2 93ajen, gibt'S bcr 3'unge

nidjt, fo feli'a bcr SKciftcr geben. Äctn frember Ärdmcr

s Digitized by Google
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barf meftr feil baben , außer in ben aBoc&ctmmrltfli , e*

wäre beim ein Sa&rmarft. Slucb follcu bic l;icft\qcn Ärämcr

ftets bcir SJorftanb iahen t>or ben fremben an 2Soc&cu# unb

%al)vn\äxttm , wie ei bisher ber 23raucb gewc(cn, bod; ba£

fte aiKtnaiibcr flcllcn , unb ein 3ebcr f^K/ i(;n baS

2ooS trage, um griebS* uub CinigtdM willen. $lud;. follcu

fte bic frwbcn Ärdmcr nid)t unter ftd> fielen laffen. OBclcbc

31t »&$fett', *Jdt* ober ©tuben *5Keifter erwäblt werben,

bie füllen baS uttgeweigert t&un, foer ftcb barwiber fe^t, foll

einen balben ©ulbcn ©träfe erlegen in bie gemeine 23ud;fc,

uub iticbts befto weniger baS 2lmt tragen unb ausrichte«.

2öcm auf bie ©tube »in $atl)Swcgcn geboten wirb , ber

erfd>eiue bei einer ©träfe t>on 7 Pfenningen in bie S3ud)fc.

Die ©ftcMcn*, >3clt> ober ©ruben^SReifter foücn alle 3a&rc

im 25cifct)n zweier SRatbSpcrfoncn ifcrcS ßimicj&mat< unb

Su«gcbcn* aicdbnuitg tT)un. £>aS Selb, baS in bic »fccSfc

gcfallcu ift , foU niebt utmfij(ict) &crbraud)t uub tocrjcjrt,

fonbern jur Dlotbburft gemeiner ©cfcllfd)aft angelegt uub

ausgegeben werben« Sic ©cfcllf*aft füll auefc ein gute«/

weites ©ejclt baben »»63).

Das gloßwcfcn auf bem Wcdtat würbe in biefer Jeit

befonberS fe&r lebhaft burd) bie gl&jjcr x>m\ SBtlbbab unb

Äalmbad). 6S entsannen fid) aueb lange 3$er&anblungcit

3Wtfd)en ber ©rabt unb bem Äerjog (Sbrifbpb 2üir#

temberg wegen ber ©d)ifffartb auf bem 9}ccfar.

£crjog \S&rtfIov& Ntte t>on Sari V. ein pri&ife*

gium über bie freie unb offene ©d,nfffatb in feinem bmbe
cr&alteu. 3u Cnbe bcS Safere* i554 ließ er biefeS burd)

feine 2lbgefanbrcn ber ^>tabt anzeigen, o&nc if;r jebod) baS

Privilegium felbft feorjulegen* 3ugleic& verlangte er t>on

ber ©tabt, fic m&d)tc, um bic ©i)ifffarti? ftromaufwdrtS

iu fein Sanb 311 bewirfeu, einen gemtgfamett breiten s2ßcg

bureb bic an ber SM&le Jprgc&cnben gtofaaße machen laffen.

Scr SRatb erbat fid) einen SJtoiwt Jöcbcnfyctt , uub fud;tc

wdbrcnb biefer Jeit bei bem Satfcr felbft bic gluftebuttg

biefeS ibuen fo befeftwerliefen Privilegiums ttacb. 3u einem
«
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©treiben «tt ben Äammergcrtebttyroftttatorr ©pbnlein be*

werft ber SRatb : ber Dlccfar werbe obnebieß mit großen

itojlcn bei ber ©tabt erhalten, fte Ijabat jwei SRüfclen an

bem 9Jccfar, burd) bereit Ertrag btc fBcbftrfniff« ber gemet*

nen ©tabt meift befriebtgt »erben, jubem baben (ic aud)

etliche *Pult>cr*, Jammer*, ©cfylcif * fonb ©agmu&Icn, $u

beren betrieb ber Otecfar gerichtet tmb jwar \o bod) gefaßt

fet), baß man mit ©d)iffcn nid)t btttaitfabrcu fonne; fett

3Rcufd)cngcbcnfcn fe» bic Üiccfarflraße mit ganjeh tmb haU

ben RMtwifft« , #impclnad)cn nid)t weiter binauf,

als bis unterhalb ber ©tabt mtb ber 9M((cn an bcn'Ärab*

nen gcbraud)t worbett , uiib e$ b<*bc ftd) niemanb unter*

ffatibcn , e$ anber* ju begeben , Junta! ba aueb ber 9}ec?ar

oberhalb ber ©tabt uiebt fdjiffrcid), tmb 511 großen ©Riffen

gar titct>t $u gebrauchen (fo er werbe benn an Dielen £rten

mit unerfcbwinglicbcn Soften unb gleich unmöglicher Arbeit

baju ergraben, ju bem baben fte bic grerbeit t>on uralten

fetten, ben OJecfar $u wenbeu uttb $u bauen, wie fte wok
Ien , wefefcc grct&ctt ibnen ja Garl fclbff beftdtttgt babe. £b
ffe gletd) ber 9Jcüf)Icu falben nicfyt befonbere greiberten bc*

fäßen, fo böben fte bod> neben biefeu greibeiten auef) bie

bobe Cbrigfeit tmb alfo SKcgal'cn, bte tbnen, fo weit tbr

©ebiet gebe, aueb über ben Sttecfar 9tcd)tc verleibe, ©olltc

nun ber Olecfar gebffnet werben, fo würbe« niefct nur tbre

SW&blen, obne bereit Ertrag fte bie €tabt unb bie arme

©ürgcrfd)aft nic^t $u crbalren wußten, nid)t genug Sßaffer

bäbett, foubern, matt mußte aueb beforgen, ber Dlccfar

wfnb« t>on ber ©tabt bermaßen ablaufen, baß fte ber 23c*

fcffigmtg bälben , bie ber SWecfar gemeiner <BtM gebe, febr

gcfcbwdd)t würben , aud) mußte e$ ibrer ftemernen Söritdfc

abbrüchig fetm, bcflVn nicht $tt gebenfett, welchen ©d;aben

cd benett, bte ©fiter an bem ^ccCar liegen baben , unb

attett £anbwerfe(cutctt, bic ber 3#u&lcn ju ibren 5?anbwcr#

Jen bebfirfen , bringen wtirb<\ «Hucb fc» niebt 3U Dcrgcffct»,

baß, in biefem galle nicht mebr fo Diele haaren, wie fonft,

bei ftetlbronn aufgelabcu, unb fo alfo aud) bte ©cWcrbc*

leutc ©d;aben nehmen würben, 2luf ber anbern ©citc btf*

bettfe fte, baß ftc Dott bem Jjcrjog cht JDorf $u £cbcn tra*
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gen, unb ftd) übcr^öu^t mit einem fo grogen #errn in aer*

geblid)en, unerbeblicfcen unb bcrberblid;en $anl niefct ei*

lafifeu mbgen 1164). :'. |

Allein aud) D. ©pJmlein meinte , bie ©tabt folle bad

8e^te nid)t beaebten, unb fieb mit aller 9Rad)t bawtber fejetu

Der 3iöt& fd)ricb baber an benÄaifer, unb legte i&m feine

obigen ©vunbe bor uC5).

211$ nun ber i?er$og naeb «BcrfTuß eine* SKonatS eine

abfd)Idgige Antwort bon bem 5Rat& crbielt,- fo wanbte er

ftd? abermals an ben Äaifer, tytt bei feinem *pribitegium

3U frmbftäben, ober »eittgften* eine gommiffton febiefen u66) #

£a$ lejterc tbat auefc ber Äatfer, unb trug auf einen

*8erglcid) an i» 67). 6&urfürft griebrieb W» ber *)>falj, unb

nad) befien £obe (Eburfürft £>tt £cmri<# , ber 23ijcbof bon

©pewer, ein SRatböberrrbneter bon Ulm unb ein £)omprjobjt

bon DKagbeburg gelten bcäfralb feigig ©jungen , bermoeb*

ten aber ntebt, bie tfreitenben ^artbten $u bereinigen*

9iacb langem jjiu< unb £erreben festen man ftcb cnbltcty

ben 4» 3<*n. i552 babin bergleicben 311 wollen, baß, wenn

ber Jjcrjog, beffeu <£rbcn unb 9iacb?ommcn über fur$ ober

lang bie ©cfyfTfartb ben SWccfar berauf bewerfffclligen unb

bie Scffming begebren würben, bie <2tabf, fo uicl bcr-Jcit

unb aöaffcrS ©clcgeul;eit naety moglid) fet) , in 3äbrc$frtjt

ben Söaficrbau $u einer geräumigen ®ct)ifffart^ cmvid)tcn

follc* Scbod;, weil jte bie Sföablmublen titcf>t entbebretr

fbnne, baP fte juerft ba$ Sölabfwerf i^rer SKüfjlen einriß

ten, unb bann, was jte an Gaffer entbebren fbnne, $ur

@d)ijffartb bermenben m&ge, Dod; foU bureb folebe ©ebiff*

fartb benen bou £eilbromt an ibrem ©runb unb 93oben,

bober unb nieberer £)brigfcit, £crrli<$fcit, @ered)tigfeit,

greibeiten unb ^erbringen niebtö benommen werben, auefr

in allen anberit SBcgeu imfcbdblicb, aueb bem £>cr3og, fei>

neu drbeu unb SRqcbfommcn foufi uiebt« eingeräumt fev>e*

£><n i5. iOfc i55 4. «9?fc
** 65

> X>en 3<in. i555. ©tfc
1,66

j 5>ftt i3. 3an. ffltfe.
ll67

) £><n ia. gebe. i55$. 3Bfc.
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(S$ fott and) im Auf* unb Slbfaljrentn bae 5>erjogt$um

ober au £>eilbronn niemaub 51t einer Anfahrt burd; 23efd;wcr#

ben gebrungen werben , fonbern c$ m&gc einem Sebcn frei*

(leben, bic Straße ju ^öaflTer ober ju £anb, wo ibm An>

fa&rt gelegen, int Jjcraogtbum ober ju #cilbronn $u Ad?fe

ober ©cfyiff 311 laben ober anjufabren. £*tju wolle ber

^cr^o^ feine ©crcd;ttgfcit föbpfcn $u jjeilbronn in feinen

•Jc&cnb&bfcn, außer ber £ßaarc, bie er $u feiner $of6a(tung

beburfe, einige fttger* ober ©ewerb&dttfcr gemeiner ©tabt

jum 9iad)tl)etl anjuriefcten , fonbern wolle ftd) fciemir beflfen

alles begeben, unb treiben , aitd) benen t>ou j?ctlbronn

frcigcjWlt babcu, bie ©d;i(ffart& in ba$ 5?crjogtbum mit

tbren ©Riffen wie Rubere auf unb ab #d;cr $u gebrauchen.

Unb fo ber Jjcrjog bie Ccffnuug, wie obgcmelbct an bic

®tabt begehren werbe, fo foll er ibr 10000 ©ulben rfjcinu

fcfye 50iun$ ju entrichten fd;ulbig fet;n, bamit jtc biefe 0c<

baube t>ernd>tcti mögen, unb jwar bergcftalt: fobalb er

tfcncn ju bauen mtb ben SRctfar $u offnen anfuubcn werbe,

fott er t^neu erlegen 3ooo, unb uad) einem tyalbcn 3a&r

abermals 3ooo, unb bann in jwei halbjährigen griffen bic

übrigen 4000 ©ulben. SBofcrtt fte aber ben 23au iu 3'ä&>

rcöfrift \\id)t anfertigen würben, fo fott er i&nen an ben

3000 ©ulben brttter Sßejabluug iticbt mefjr, benn 1000,

unb jur legten 23ejablung uad) oollcubctem ©au 3ooo ©uU
ben geben * *6s).

2)iefer Vergleich i|T, ob er gleich mit ben ©igillen bc$

#crjog$ unb ber ©tabt *>cr(e&cu i|l, bod) dou feinem t>on

beeben Sbctlcn untertrieben # mtb c$ verlautet fror ber

jjanb überhaupt «td;tö mcf;r t>on weiteren Skrbaubluugciu

Aud) Anfechtungen ber 3'uben balbcu blieben wdbrenb

biefer speriobe iüd)t au$. ©d;ou früber war $war ben 3u*

ben im Allgemeinen ber Aufenthalt fowobl, alö bor Äanbcl

in ber ©tabt verboten, unb nur auöuatymäweife einigen

Wenigen gekartet. Allein bie §iirfd)rcibeu für bie 3'uben

tarnen in 3'äblfrfcr SRenge in ber ©labt an. (Ein 3ub#
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©ttmprccr)t t>on 2&wenftem , fcbricb an ben 9tat$ , er fcabe

fieb \a attcä wud)erlid)en SBcfcnd entfcblagen , unb ftd)

allein in ber ©tabt feine Äunft unb Strjnei bc&olfen, unb

ben Strnicn um ©otteä ööttten, unb ben Rt;$en um eine

3iemli*c Sefoftnuttg gebleut. €r Joffe nun, folc&c* ©erbot

wiber bic Suben gefce ihn nid)t an, ber 9tatb m&d)te bod)

feine gemeinen fraufen 23&rgcr unb Bürgerinnen bebeufen,

baß fie i&n mit großen Äoften ftolcn laffen muffen, er mod)tc

audj il)n bermaßeu bebenfeti, baß er feine Slatyrung nid)t

anberö, beun ein Gf;rifl ju jjcilbromt fud^e, unb tym ge*

ftaite, baß er ferner feinem ©efebäft obliege i'^o).

Äunigunbe t>on grauenberg bat flebcntlid), für tr)rc

3ubcn, ibnen ben Eintritt in bie (Stabtau bewilligen 1170)»

(Sberbarb ton grauenberg fud>tc c$ wenigftenS bafytn ju

bringen, baß feine Subcn ben 5Kitrwod;dmarft in Jpeilbromi

befuebeu burfen u7i). Sltteiu fowobl auf biefe 23irtfcbrctf

ben als : äfjnlidje ber trüber $ant unb 23ernf>arb t>on

Siebentem erwieberte ber SRatb, baß er fcbfecbteroingS t>on

feiner frabern ©erorbnung niebt abjuwcidjcn wiffe, ber

Suben obcrjufic&en , fie nid)t mebr in ber ©tabt wobnen

unb wanbelu $u laffen 1173)» Bio« bem 3fubcn ©umpreeijr

t>on S&wenjlciu unb einem 3ubcn Don Söimpfen würbe alt

Seilten ber Antritt gemattet, fo lauge e$ einem fRatl) gc
falle n 7 3).

Dagegen erneuerte ber Starb in ben Safjren i523 unb

1529 ben gemetnfamen 23cf$luß, ber Faifcrlicr)en grei&ett

gemäß, binfür Feine Suben me&r in bie ©tabt, Dbrfer

ober üRarfung ber @rabt roebem, wanbern, wobneu ober

jijcn $u laffen, weil babureb bie gemeine ©tabt merflicty

unb unleiblid) befeuert werbe ; aucr) würbe fogar auf

ber Äanjel t?erfunbet, baß fein SJ&rgcr gegen Suben fiefy

terfebreibeu follc, in feincrlei £öcife ober Söeg o&ue SBiffen

unb SBüleu be$ SRatbt , unb wer fold;c$ Verbot übertrete,

"1°) mc

»u
) Oft.
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ber mbge wiflen, baß er gegen einen e^rfamen 9tet& fein

Bürgerrecht verwirft habe, nie mehr $u einem Börger an#
genommen werbe, unb t>on ©tunb an mit Sitttttymtg ber

©tabtgebu&r' aus ber ©tabt unb bem «Bürgerrecht jid> sie*

(cn muffe- ^ueb in ben S&rfern würben ben Untert&anen
alle Beitreibungen gegen Suben o&nc äBiflen be* Bogt*
ernjllicb unterfagt,

©ollte ein 3ub bie freie ftttferttefe ©trage Webern wol*
Jen, fo mbge tym swar bieg Stattet feint, bod) foll er
mit ntcmatiD unter SBcg« (anbellt. 2öoüe er bureb bie

ftaU geben, fo möge ifm ber S&orwart burd;fü&rcn , unb
Umt feine Xjanblung ober irgeub einen «Ber^ug geffatten

;

für bte Qvlaubmft aber , bureb bie ©tabt gc&cn 311 bürfen,
foll er 7 Pfenninge 3oK entrichten n?4).

.

Siefen »cfchlöflTc« be$ Staty Völlig entgegeu war c*,

wenni53oÄ, Garl V. ben Suben ein «Privilegium erteilte,'

nad) wcld)cm ihnen ber faiferlid;c ©d)uj nicht nur befiät*

tigt, fonbern and) gemattet würbe, frei unb fteber allcnt»

halbeu im Steicb auf SBaffer unb 2anb um gcwb&nlid;e
BhUc au Rubeln unb $u wanbcln, unb an beteiligen Orten,

»0 fte jejo faen, mit i&rcu ©eibern, Ätubern, 2ocbtcr#

mdnncrn u. f. w- 311 ftjen unb ju wo&ncn.
** Die Subcnfchafr in Diecfarfulm , rooftm ftch alle

bronner Suben geflüchtet (arten, fdumten feinen Slugeublicf,

bem 9latb in £cilbronu eine «bfebrift biefe* «Privilegium*

mit ber 23ittc , fte wieber einfulaffcn , jujufcbiceen.

©tatt i&r aber 311 antworten , rcidjte bie ©tabt ncbjt

anbern ©tdöten bei bem £aifcr eine ernfltidje S3efcbwcrbe

gegen biefe „unverfdjamt unb graulich 3übifcb(Kit" ein, bie

man bcfoubcrS auf bem lejtcn Sürfcujttge (abc fenuen ler*

tten. ,€6 fcp, fagten fte, ein altes 9ied;t, baß feiuer feu

nem natürlichen dichter entzogen werbe, bennod) geben bie

Suben ben armen Scutcu (Selb auf fcbdnblid;en £9ud)cr,

unb bie armen müfleu ftch «och baju in ben Skrfcbrcibun*

gen aller pdbjtlicbeu, faiferlid;en, foniglichcn unb anberer
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©naben unb gretycftcu begeben, fo ba{5 fte fron ben Subeti

t>or alle mbglidjc frembe ©ericfyte gebogen werben
; fte mögen

bann bort&tu laufen, f&nuen it)re Sirbeiren tticfyt fortfejet?^

t&re Sßeiber unb Sinber, bie ju £aufe (tjett, ntcfot crnä&*

mt, uberbief? fofte bte ^effe ©clb, unb bie girariou au**

Die burftigen (griffen muffen ftd) gefallen laffen, baß flc

in SBerfcfyrcibungen eine grbßerc (£mpfang$fumme bemerFen,

fo baß man mit ben ©trafen gegen ben &Bucfyer ntd;t ein»

mal fürfafjren Fonne. Stfit i&rem ©clb &<kfen c$ aud) bte

Sfubcu baf)in gcbrad)t , baß fte ftd) tu Sftetdj$tfäbtcn nieber*

ließen, bte bod) auefy mit fcfcwcrcm ©elb fron ben Saifetti

tfjre spn&Üegten gegen bie Suben er!auft fyabcn , unb mm
täglichen SIbbrud) an it)rem i?anbcl erfahren. $ubcm let&ctt

bie Sfuben auf geflogene ©fiter, Faufen ©eflo&leneS, unb

beforbern fo ungeilraft ba$ ©te&len. ©ie bitten bar>cr ben

Saifer inftänbig, er m&c&tc btefem Uebelfianb abhelfen,

man foll bte Subcn au$ Deutfcbfanb Derbannen, tt>o tifdjt,

t^nen ben £öud)cr nieberlegen, fte 3U - jjanbarbetten antyal*

. ten , bcmi ber Söuc^er fcp ja bod? in ber ^eiligen ©cfcrift

felbft verboten* £er Äatfer folle fte bei i&rcn $rit>tlcgien

fd}ü$eu , unb einen jeben (Sfjriftcu bei feinem Steckte laflen,

nur fron feiner eigenen SbrigFeit gerid;tet $u werben. 2lud>

foll mau bte 3uben felbft ber £>rt$obrigtcit unterwerfen,

unb fein ©djttlbbrief f&r Subett attfgeflellt werben, e$ tyabc

benu bte *rtftlid?e Obrigfeit M £>rt$ , bem ber @d;ulbner

ange&ort, biefelbe gefc&en unb geftcgclt. £)a$ erfauftc ©e,

jtor)lene foll ben Subcn o&nc ©d;abenerfa$ wieber abgenom*

meu, unb große ©elbftrafe auf bic Uebertretung fold)cr5)er#

orbnuttgen gefegt rcerbeu n75).

alllein c$ würbe jwar ben 3uben ber $Bud)er nteber*

gelegt, aber, ba man t&uen $»t burgjrlicbcn ijanbt&ierungen

weber ©clegcn$eit nod) Srlaubniß gab , fo mußte ber SBu*

#er fortbcjte&cn.

1175) JOufe t»abridjfinlt<b »ort bfjn beru&mtem ^rutfnacr »et*

tuRtc >&efct)n>eroefct)rtft bat §roat fem £)atum , würbe aber

allen UmflÄn&en nad) auf &*m Retcbftag ;u 2lu(iöbura über«

fiebern ©. SÄfleröiurift. .SKag*J«f&v bie SKetcWtDic* Vi.i85.



£te (gtafcte waren ba$er gcnof&tgt , o$ne ben Äaiftf

,ft# ©j*uj »tow bic 3ubcn »erraffen. 2luf bcm

Stabtctag $u Sonauro&rtl; gcftanbcn fiel) bic <£täbte, wie

not(jn>cubtg e$ fei), gemeinfanic 9)?aßrcgcln gegen ber Su&cn

Vertagten , Verpflegen imb 33ct>ormuubcn ber ©tabtfiuber

$u ergreifen, woburd; fo Viele *>ou i()rc$ Sctbeö 9?a&ruug,

unb Leiber uufr Äinbcr in ba$ Glcnb gejagt rcorben.

Allein aud; !;icr fdjeint c$, rcie (eiber um biefe 3cit

in allen Singen, an (Eiuigfcit unter ben ©täbten gefehlt

$u baben, baf)cr jtd) nun ber SKatb in S^etlbronn gcnbtfjigt

fab, feinen eigenen SLBcg 311 befolgen. <£r febrieb^m bic

benad)barten ©tabte unb £crrn, fic m&cbtcn ein Vermeid)*

utß ber t5d)ulbforbcnmgcn ii;rer angefeffeneu 3'ubcn gegen

bteftge Bürger jur Vergütung n>u$erlicber ßoutraftc ein*

fcnbcni»76 )* Sie metften biefer (Sdjulbforberungcu muß*

ten erft burd) ben 3ubcnctb ibre ©ü'ltigfcit er&alteu, unb

c$ ergab flcfc bei biefer ©clegcu&cit, baß ber Äanbel ber

Subeu uad) ijeilbrenn weift au$ bcm roirtembergifc&en

Sanbc, SDlarbad), Söoftwat, »eiljlcin, SßcinSbcrg, S5ra#

efeubetm, ©uglingcn u. a. £>. fanu

Olud) frerfdjaffte ftd) ber 3iat(j i543 t>on Ä. getbinanb

ein eigene* *Prtoile<jium wiber bic Subetu

3)er Verbote unb ftrengen SSftagrcgcln ungcad;tct, lief?

ftd) nemlid) ba$ 3ubcnt>olf bod; ntd)t Wollig abtreiben, unb

nid)t$ t?erniod)te bem ai'ud;er ber Suben wollig (Stnbalt $u

t&uu. Der Sftatb führte batycr cmftlid;e Älage bei Ä. $cv
biuanb, ba|§, ofmcradjtet ben Uutcrtbaucn alle rcud;erlicben

Sontracte mit 3«bcu unb Subinucu langft verboten fei>en,

fo baben pe bod) fold;e ipanbhuig bieder iitc^t abflcUcn

tonnen, t;Iid;c ^nben Ratten mc&rcre ifrrcr Untert&ancn

unb jjinterfaßen &or ba$ jjofgeriebt ju Sftottveil gclabcn,

bicfclbc in bic $ld)t gebrad;t, unb fufe auf bc$ £ofgcrid;t$

eruftlid)cn 23cfcf)l in if;rer ©djulbner liegenbe unb fa&renbc

£abc, Sellen unb ©igen cinfejcn laficn.

gerbinanb fcerorbnete hierauf: baß fyicfur fein 3'ubc

nod) 3ubin bie Doti «£eübroiin,. ilneu *lkrrcanbteu unb S}\n*

r6
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terfagm twber auf $fanb, ÄIctuobc, Kleiber, no* auf

««ige üegcnbe ober fafcrenbc ©üter, nod) fonjt in feiner

aabem äBeife auf ftßucftcr uub wud)erifcfye jjanblungcn

ofyne be$ SRat\)6 23orwijfen unb ^Bewilligung leiten , noefy

mit 4&ncH banbeln foll, aud) fein 3ube einen Untcrtljaneu

ober .ftinterfagen bet €tabt um einige <5d)ulben an bad

£ofeertd)t 311 OJotwcil, noefo an baä SanbgeridK, noefc

frembe @eriä)te ferbern, uodj irgenb etwa$ auf fofcfce

Älagc gerid)tct werben börfe. 2Iüc$, wa$ bie 3«ben auf
23ud)cr leiten, foll, $ftu$tgtit unb ^öue^er, t>cnvirft unfc

verfallen fam an bie fidbttfdjc Äajfe. deiner bei einem

fremben ®erid)t Gelangte fotf auf fcld)e Sabung erfreu

turn, unb aUc^ , wa$ bafelbfl gerid)tet werbe, fraft*

loö fe#n. ÜB-a$ bic 3ubcn bagegeu funffig 31t i(>rem £*c*

fehl t>on Äatfern unb Äbnigen erlangen mögen, .foll feine

jtraft Ijaben. 2lud) mögen 3U möglich weiter 93erbreitmig-

biefer greifeeit gegen bie Subcn unter ben ©igiUen Dort

gürffeu, grateten, ©raoen, §reif>ervn, ©ciftlid)eu, Sanb*

$crtd)tcn unb ©tdbtcu 5ttbimu$ unb Sranäumte biefer

grcifccit gemalt werben, unb jte biefclbe Äraft fcaben, wie

gerbinanb* «örtcf 1177).

2>er 3?at& ließ hierauf bur# ben fatferlid)en SWotar,

(Safpar ©djarreuberger, tti$t weniger bcnu-270 33tbimui5

biefer greibett terfertigen , um fie in einem Umfrcte Dort

2i5 teilen in allen bebeutenberen (gtabteu uub Dbrfern,

wo ftd) 3«bcu an\i)icitm , perfunbigen uub aufd)lagcn 3«

lafieu. eo würbe biefc greiljeit befaunt gemacht 311 £bal*

beim , ^orffjcim , (Speyer , £öißlod) , Gelingen , Oeffingen,

9#arbad), SÖetffcingcn, Aj&pftg&emt, Äalteuweftljeim, Ohcfar*

fulro, Untereift6(»eim, Wimpfen, 92ctbcnati , 9}ccfar3im>

mern, TOoöbctc^, Diccfarete, #eibelberg, £anbfd)ud)äbeim,

aöeinfjcmt, Senheim, Gaffel, Wah\$, £ppenbcim, Qs»nv

tcrSblum, Mcmftcin, 23ed)tf>cim , aScftbofcn mit)

SSormS berfunbigt, entweber auf bem ^tarfte ober in ben

Subeufdjulen, ober burd; 2lufctyla<} au ben 9tat(^tafcliw

u77
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5n granffurt bagegen würbe ba$ 2(nfcf>Iagcrt unb 93er*

Mtnbcti biefer greibett abgefdjlagcn , weil bieg gegen ber

&ttöt greiheit laufe* Der 9bta: <5d;arrcnbergcr empfaub

hierüber nidjt wenig SSerbruß, imb war geneigt, ht einem

granffurter Sfubenhau* eine 2lbf*rift biefer greiheit gevabc

$u liegen au laffeiu Jjeilbronu trat beßwegeu in langen

85rtcfwcd)fel mit granffurt, uub bef*werte ftc|> bitter über

Die Unfreunbücbfeit bc*:SRat&&

2)tc Steide (teuer *>on jpeilbronn, bte furj Der

biefer 3cit wwbcr $u be$ 3teid)e$ S}a\tia\ genommeu wor>

ben war, gab Garl V. feinem Dtath, bem Srucbfeß ©corg

»on SiMmeir^aufcn tu SRüdPfid^t ber Dielen Dienftc, bic-

ihm ber £ru*feß auf feiner SReife na* Spanien , bei feiner

jtrbnung , unb wdhrenb bc$ ÄriegS wiber graufrei* getrau

yxt erg&jli*fctt feiueö getreuen SBcrbicnen* >inb ju befro

ftattli*crer Unterhaltung feiner 9tittcrf*aft um 5ooo ©oli»

gufoen mit Vorbehalt ber aßtebcrl&fc '»7**).

SDiit bem beutf*en ^aufe in Jjeilbronn gäbe«

immer bieten ©treit, befouber* wegen be$ fiBcUuiuf&i^rett^*

& war £erfommeu in ber @tabt, baß *or ber aßciulcfc

lein Uöetn in ber &tabt gefuhrt werben burfre. SRan

f*eint iebo* bem ßomtneuthur mau*e ^nahmen, bie a

wn biefem ©efae fiel) erlaubte, nad;gefehen ju haben, wo*

rauf aber biefer na* unb na* eiue ©ercd)tfamc baute.

®cr §Kat& gerteth baruber mit ihm jum Streit* Der

£cutf*meifter «ahm ft* ber (Sommenbe an , unb braute

ben i?aubel t>or beu f*wäbif*en SSttiib. 8W biefer ©c>

legenheit machte beim ber 9tat^ hauptfdd)lid) geltenb, c$

fet) ein fehr großer aßeinwa*« in Jjeilbromi, ber ©brig*

feit gebühre , äuffe&cn *u haben , baß ni*t gelefcn werbe,

ef>e bie Xraubeu reif facti. Mite erfahrene SBembergt**

ffänbigc bur*ge&en alle «Serge, unb fagen bei ihrem <*ib,

ob bie Stauben angrifftg uub fettig fepem Dabur* fep

bte Ctabt tu guten Stuf gekommen, gemeiner ©tabt 9ia^

rung flehe au* barauf, c$ b&rfe niemaub weißrotbe*

On$cttigc<0 uo* fauM lefen, grembc, bie ben SDioji *um

4l78
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58crfauf $erfttyrcn, börfen t>or ber 2Bctnlcfc nicfyt bamtt in

bie ©töbt, iuxti) fein SÖurger. ffiiclc Öörger bdtten außer*

balb ber ©tobt STOarfung 2Bctnwad)$ , wentr biefe 2Bem
einf&^ren burften, fo wörben bie gu&rleute laben f&nne«,

c&e bte Slhbcrn anfangen !5nnen $u lefen, ©ie wörbett

ben SKarft an ftd) bringen, unb anbere nid)t$ Derfaufetn

©pital, sprafenj unb $lbcl möge ft$ na# btefer £)rbnung

riebten, unb ber Gommentbur aueb, wenn er gleich ntd;t .

unter ber 3uri$biftion ber ©tabt flcjje, benn bte, fo bei

eiuanber wohnen , mußten gleid) gehalten werben , Sfteidje

unb Slrme. 2)er beutfebe £>rbcn ftje bter, gebe unb t&ue

niebtä , unb gebraud;e 9)flaffer unb SBrucfe mc&r , aU bte

S3ürger> QBenn einer aueb bem ©ericbtfywang eines £>rt$

ntd)t unterworfen feg , fo f&une er bc^alben bodj gemeine

ßrbnung ni$t abtreiben, unb @&urf&rftctt, gärften. unb

Prälaten , welcbc £&fe in 9ieid)ö(idbten fytbat , fügen ftd> .

in foId>c ©rbnung. ^eilbronn madje ßrbnung für bie

©tabt, unb fei) nidjt fcbulbtg, ©eijilicbe ober 2Beltli#e 31t

feinem 9ta$t&ctl au ben S&orcn cinjulafien*

Sbett fo heftig war ber ©treit fiber ben 5Betnfd;anf

ber ßbmmcnbe, ber alteren Verträgen ja golge i£r nur

jroifcbeu ©ftern unb *}>futgjten gemattet, war, eine '%t\t,

weldje ebenfalte t>on ber ßowmenbe fciclfacb fiberfc&ritten

würbe. £)a bie (Sommcnbc jä&rltcb 3o — 40 guber $n

fcerfaufen tyattc , fo fonnte ber ©tabt eine folebe Uebcrfcbret*

tung ntebt gleichgültig feipn. 6$ würbe bafcer über ba$

Üöctncinfubren unb 53erfaufen biel gerebft unb gebanbelt

bei bem f$wdbifd?en 35unb, aber md)t4 entföicbem 3n»

bej} wtcb aber ber ötat& t>on feinen alten 3ied;ten m$t.

Sind) wegen be$ 2lfolrcd)t$, ba$ bie (Sommenbe batte,

gab es &tcle gRiß&elligfciten. 3m Sa&r 1648 batte ftd)

ber SBürgcrmciftcr £>ierom)mu$ ©ctynabel mit feinem ©öfm
in bic gretjung be$ beutfeben £aufe$ geflüdjtet , worauf bie

93urgcr bte %1)M beä £aufc$ mit einer 5öad>e befc^tetu

Der ßommentbur Erlangte jwar, ber «Katb folle bic 2Bad)e

entfernen , bamtt tücbt Ungelegen^eit barau$ entfiele , allein

Säger* J&cil&ronn. n $an&* . 1* • *
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bie 2Bad;e blieb 1© lange flehen , bxB Schnabel ba$ beutfefce

S}au$ berlaficn bätte. 1179).

ÜRit bem Älojlcr SSiltigbeim würbe ein ©utewrtrag

öbgefd;loficn n8o), unb bem Älojfer 9)?öitlbronn faufre ber

SRatb ben @rbleben$bcrbanb bcö SUiaulbromter S)of$, famt

ben übrigen ©utern, bie ba$,£lofter noeb auf ftdbtifcfycr

SJterfung befaß,, um 2000 ©ulben ab 1181).

Söegen be$ Äaifer$bcimcr Jjo'f* gab c$ ©trett mit

fpfaljbatcnn 2Da^retrb bc$ S^mal&flbctt'fcbcu S3unbe&

friegS forberte , 93atcrn bermbge fetner taftttu* unb fd)trm&

üegtctlic^eir SRcc^tc über 3\aifer$f;eim, beffen $lbt entwid;en

war, bie Ucbergabc beä in ©eilbronn. »Dein ber

öiatb behauptete, ber £of. in §etlbromi .ftc&c unter feinem

©$ulj unb ©d;irm, unb wollte ntd)t einwilligen, allein

i552 mußte er cnblid) bod) nachgeben.

9)?it ben 9tcid;$lcben würbe bon Sari ¥ belcbnt (Eon*

rab (Jrcri^), t>otr £. gerbinanb 5?an$ ©rer tyl)»

Itpp 9?euffer n84), unb 3Bolf Berlin

Der t>on ^weybruefen $u 2cb"en gebenbe Äird)cnfa$ t>on

SföcTmgen ' ncbji 3ugcf>br war nad? @berbarb$ ton Söbcfin*

gen £obe an ben 3wetbrucffd;cn Scbenbof. alö SÄaimleben

jurucfgcfallen ; ©rat) 3acob bou ^wetbruefen gab aber ba$

Sc&cn ab gegen 5oo ©ulben an Slgatba *>on Oedingen unb

t&rc Arbeit, mamilitycn unb weiblichen ©ef$lcd;t&, M
ÄunFelleben n86) # ..."

y

35ie Cebenömutbung Don tfttecfargartad) erfolgte wdfv

renb ber wirtembergifd;cu <2tattl;altcrfd)aft t>on biefer, nad)*

ber t>on #erjog Sbrifropfr, uub mx biefem jucvft an 9lnv

brojiud S3ed?t 11S7).

Die bieder ber &ixü)c 9}ccfargartac& einverleibte Äirdje

*l79) äanbfrtrtft. S&rontcf,

i
* l8°) (Kfc 15*4.

i5*5. ftfc
***5 i*. i^ebr. i5ai. m.
it83) 5©ten b. 27. £)ec 1540. $Jfc
m«*) s$otm$, b. u. fcpril i5 4 4 Ottfc*
iiSS) &m«buttj Den aa. $cbr. i555% S&fc.

jtfitaft tiflcb «ftottü. OXar. i555. ?0Kc.
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in granfcnbacty würbe i52i ton ber SDJutterfirdje getrennt

uub eine eigene spfarrep au graitfenbad) errietet» S3if*of

8tcin$arb upn 2Borm$ er&ob bie ßa^Ue a« granfenba*

gu einer $farrftvd;c , befreite jte Don allem unb jcglic^m

»ertanb, unb incorporirtc bem Slltar bc$ ^eiligen 2Uban$

bafelbt* /rite SRcd)te unb ©efdlle, uub t&eilre bie Äircbe

bem SRuralcapitel ©^weigert* au* Slucb gab er feine 23et>

ftimmuug w ber mit bem €ommcntf)ur au Jjeilbronn , bety

bie ^rdfcntatiou auf bie Pfarrei Stccfargartad) suge^&rtc^

Dor bem 9tat& »crabrebeten alternivenbeu Slulubung bc«

spatronaftecbtS, wobei- er ftd) nur ba$ Sn&cftiturrccfyt t>o*

behielt 1188}. UebrigcnS erhielt bie £krabr*bung mit benj

6ommcntI)ur erft im Safcrc i53o i&rc genauere SScftimmung,

baß ncmlidj biefe Slltcruarion ni*t nur bei ©tcrbfdllcn,

foubern and) allen uub jcglicben ©rlebigungen eintretet}

folle. &cr evjle Pfarrer au granfeubad; war Sßolfgang

Sager.

3m Safcr i535 brannte au$ ba$ alte SRatfcfjauS <*

3n ber unten euigcricfetctcti öffentlichen »abfhibc war geuer

jMMatQCii\Qm , i*nb ba$ (Mjcrnc ©ebäube , fonnte ber $But$

bcr glammc niebt roibcrjle&cn.
' ©ne SMcnge t>on Urtunbcn

unb $aitbf4rtfteu giengeu bei biefem 93raube verloren, bod)

würbe aud> uoeb* 8K«W gerettet/ 2ln bie ©teile biefe*

Kat&baufcö würbe baä nod) ieat (le^cnbe gebaut.

gur bie Vogler au glciu wa*tc bcr. 3?at& am Sien*

flag na* ©t Sucientag i53o eine befonbere 93ogel&eerb&

orbnung, nad) welcher 9ttcmanb Sfögel faugen burfte,

fclbft aud) in feinem eigenen #<mfc nid)t, er bätte benn

auöor t>on bem SBogt au glcin bie CSrlaubnig crbaltcu*

gur ben 23au bc4 Ätrcbentyurm* in granfenbaeb wer*

bat aller Orten t>iele Beiträge gefammclt. Der 23au ber

Äilianetircftc in bcr ©tabt wirb nun fcollenbct, unb für

ben um biefe Jcit gefaßten Äirc&brmmen ein eigener S3ruu>

«enmeifter aufgehellt.

gür bie eittcngcfd)id)te ift ba6 fogenannte J?afcnma&l

bcmcrfcnSrocrtb. ©cwo&ulid) nacb Srtum Sftcgium ieben

ll8S
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3afa$ fanben ft$ bie 3iat$$$errn mit tyren grauen, wo<

ju aud) bte ©et|tli*en unb ©cfoulmeifter gesogen würben,

auf bem 9tat&$au$ ein , unb matten ba$ gefangene

SSilbpret unb #afcn frbtylicb au <£mpfal)ung eines neuen

3ö$rc$, woju man au$ ben 9tat&%rrn einen $ö*en#

meiffer wa&lte.

©en ©djöjcn würbe au$ bem gemeinen ©ccfcl t>on

3cit au 3ctt ©elb gegeben , um ©djjftjcnfcfte anjuorbnen,

<föcr auswärtige gejle biefer 2lrt $u befugen. <£$ würben

aud) ©erorbnungen gegen ba$ SSutjengeljen u89) gemalt,

feie ©*üler führten Don Jett *u Jett gcij!Iid)e Sombbien

auf. Um gajfn'adjt^eit ließ ber SRafy ben ©*6lern fagen,

tr wolle min bie lateinifc^e Somobie fc&ren, wofür fte ein

©cfd)en? bon 4 ©ulben erhielten 119°).

3m 3af>r 1546 ließ ber 8tar& au* bie ©tabt abcon*

terfeyen, unb fie für ben berühmten ©ebaftian SKönfter,

ber pc barum gebeten fcatte, in Sorm fdjnctben, t&m au*

bur* ben «Prebiger SKenrabuS 2Mter alle ©elegcn&eit ber

©tabt befcfyreiben.
'

_

u89) €tn fd)tt)Äbifc&. «Bujcnmumtneler, «Pefsmatttn. €ine

©ttte, bte on Die £eibcn§eit erinnert. Sfttt «ftaWn aien-

aen Seilte tn ben ©trafen um&er, unb famen in bte #AU[er.

»*) 2>iefi alle* nacb ben StatfaprotocoUcn,

.
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Äapitcl

: £>tc Regicruttg$3elte« gerbhtdnbi*

• Die b<mbfd)riftltd)cn Öuctten ttnfcfcf ©cföicbtc fließen

htm nid)t mebr fo rctd)ltd), uub fte credit nacfc ben tum

bcginncnbcn £&romfcn bcr etabt ein nun tneljr cfrrouifcu*

artiges ®<wanb. .

3« bie Stcgicrougfycit gerbinanb* fallt bauptfdd;li#

He Skcubtgung langer -Bevfcanblungcn mit ^falj wegen

Crueucrmig bcr Simmg. ©djon i553 f)attt btc (gtdbt bei

<5(>urfurjt grieberid) btc @inung$erncucrung na#gcfud;tj

mit bcr Antwort hierauf würbe bev (Etabt bcr eutwutf

einer ndd) ben 3 fttwr&dltniflfcn abgeänderten Grinung $ugc*

ftyidft* einmal feilte bie pfdljifd)c pfiffe ntd)t. mc&r im

Ufllgcnrttnen Jttgefägt werben, wenigftenS lieg ber barüber

beftnblidje 2Jrtifcl bie Deutung JU, ba}1 bie Äulfc nür g*
gen bie gclciffet werbe, bie uitberoaftrf i&rcr <?brcn,

ölfo unangcfuubfgt ber @täbt geinbe würben, 2lucb würbe

ber Ölrtifcl wegen be$ 9Sorfcbub$ ju feilem fiaitf Wm ab*

geanbert, baß er gemattet werbe , fofem bie $falj beficit

niebt fclbft notdürftig fe$, unb gegen enrriebtung »eti

3&llen unb aöegqclbcrn. 2lucfr. fetttesbie ©tabt in Ärieg^

Jetten 5oo ^fdljifcbe SReitef "einnc^mrö^ jeboefc ju * üh6
abreiten , unb ben Giuwo&ncrn 311 fetffljn «Schaben fam
(ollen, 33er in ben früheren ©nunglbricfcn jtejcnbe MrtiM

3**eif £eil*ramu n «ant« 1»
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wegen bfifproc&encr Sfaflfjleffhmg gegen pfdljlföe Kirrer,

SHdt&e, Diener u. f. w. würbe weg gelaffen, unb bei fljc*

ffrafung ber grcbcl ber pfdljifcfoen £brigfeit, unb wat ber*

felben t>pn ©ewo&n$eit$wcgen au&tfngig fcp, etwa* i>cfrbe>

galten itö 1 )» '

- &Bir fbnnen un$ &ier ber 3krmuff)tmg ntc^t cntfjaftcu,

baß bem S&urfurtfen bon ber 9>fal$ fd;ou bamal* i» ben

©in» gekommen fcijit mkfcte, wie einfl äöeiuäbcrg, fo

auefy $ct(bronn ht feiue #dnbe ju befbmmctt»

Siefe Neuerung mad;te aud) wirflicty ben Statlj gegen

bie *PfaI$ fo nitßtrauifty, bag er gar nid)t me&r für gut

fanb, nur um bic Smcuerung ber Sinung anjujucfcen. 23iS

jam 3a&r i5&> war feine Siebe me&r baöon* Gnblid) na#
G&urf'n-jt §rieberid}$ £obc fdpiefte bic ©rabt bocfc t&re 2U>*

geordneten att ben neuen $erm ber *J>falj. ©regoriuä £ug#

ler futyfte bei bem rfaljiföco Äanjlcr, 6&rtffop& fprob

ton äljap, bie 93er&anblungen wieber an, allein naä,*:m

*:e( friti unb fcer gerebet worben war, fo ertldrtcn mm erfl

bie Slbgeorbneten ber ©tabt ben 10. I)ec. ju #eibclbcrg,

baj} ftc nur auf bie alte Sinung injlruirr fepen, unb bie

aud) t>ou bem ueueu S&urffirften angeregten Neuerungen

ittcfct annehmen (tastest, weil (ie fid> na<b bem ©c^mal*

falben'fdjen Äricg gegen beu Äatfcr t>erbinblic& gemacht

^dtren, allein mit ^falj unb nur auf bie ©runMagc alter

einuug^briefe tu ein SBätibmß ju. treten , and) muffe i&ncn

fe&r btcl t>axan liegen , bor bem Äatfcr ntefet ungc&orfam 3«

erföchten, tyfak bagegen meinte, c* fepot btefe 21bdnbc*

rungeu unberfdngli* gegen bc* tfaifer*. SSefcfrL <£i fei>

nur aßentge* gednbert, bemi c* &abe bic jejtge $:it ciue

t>icl anbere ©eftalt.

©0 fam abermals ein ©tiflftanb in bic 6a$e , unb

eif i56i fam man tu ber neuen ©inung fiterem, uaefc*

bem $>falj in beu anft5ßigften fünften nachgegeben

platte 1 19V»

•" •*«*) »tn »4- 3«». »5«'.



99fr tftt tmnte biefe Ainring ton 10 j« 10 Soften

wiebcr erneuert, * • ,
-

Die 9)rit>i[cgtenbcftatttgung erhielt bte ©tobt fron £
gcpbinönb im 3a&r i55gi'9»), mit itfg betraft er SBolf

»erlitt öiicl) alt Äaifcr 1194).

Die ©efv^c wegen ber 5Wad)fIcucr bei Untertbanen, bie

(tnau* aic^eit, werben fc^r (treng. 3« 23*jug auf toerfaufre

©üter unb Käufer wirb ber £>brigfeit ber ©tobt unb ben

Dörfern ba$ (Stnlbfutigärecbt sorbebalten. (Eine bebeutenbe

Crletcbternng für bte Belebung bc* grucbtbanbel« war e$,

baß biejenigett, bie i&re grftcfcte^uf ber gruebtföronne

auffdjütteten , jte ober wieber unberfauft fortfuhren muf^

teu, t>on bcm. grudjtjoH frei woretu

Slßclcb einen bebeutenben Sßeinraac&a $etIbromt bamal«

tatte, erbellt barau*, bog biegbnmit im Saft i556 allein

yo Staunt* unb ürortenfeitern jd&lt.

(Ein um .biefe »Seif an bi( ©tobt gcfommeneä QTnftiu

wen, baS Äammcrgcricbt cutjunebmen, wirb fcou bem 9tat&

abgelebnt.

S« Ectwff ber fir#lityftt Einrichtungen Ift ju bemer*

fen, bog bie DomierfhgSprcbtgt ouf ben greitag borgen*
um 7 U(n* verlegt wirb, woju mit ber großen ©locfe ge<

lautet werben folL £>a t dlad)tmo bl wirb nur 0 II e SKono te

gcbalteti/ unb ©onntag* ber £etfbromrfd)e (5atcd;i$mu$

erflärt, unb bei ber 2)efoer ber ßpifteltert.
.

Die Pfarrei 23i>cftngen war um biefe Jeit fcjr in Je*»

fall geraeben« ßberborb t>on Sö&cfingen unb ©eorg $bri*

"jtopb t>on «fjolj, beflen 2ocbtermann , welcbe- bte dorret

»ur-jtt Seben trugen, Utttn bi*&er biefetbe bureb einen

9>ricftcr t>on geilbronn um 3o ©ulben terfeben laflen, unb
gaben m> fte bitten bennog «ur wenig ©ewinn babet,

fit fajen e* bober gerne, wenn bie Pfarrei t>on Seit au

?eit ganj lebig flanb* Die SSürgermeitfcr in JJeilbronn

boten jebodj allem auf, um biefem fircblic&en Unwefen in

S5ocfingen ein (Snbe ju machen/ unb brauten enblicfc einen

'
1 1 III
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uft] ebenbaf.



©ertrag inrff**» be» XWtomtmm «nb ber fSmtinU

ju Staube, nad) u?cl#em bic Oemciube gegen Ucbcrwck

fung njä&riger *Pfarrgcfalle bic S3'crbtnMt€|)fctt übcrua&m,

ba* 9>farrfcau$ famt Gebeulte roieber aufzubauen, uub ei«

tun ©arten baju einjttricbtCB. ©agegett ftanb nun ber

©emeiijbe 11 3a&re ba* «cd?t ju, bett Pfarrer frfbff ja

ernennen. So befam au* ber 9Iar& erft bic Wittel in

bie jjdnbc, bie.{Reformation bafclbft wKcnb* cinjuf&brcn»

Sie ßßronifen ber ©tabt cr^äblcn unt aud), bajj bie

©c&uljugcnb auf bem SÄarfr pin SaftnadptSfpicl t>oit 3u#

bttft unb jpolofemc« «fgcfüjrt babc, uub einem SScibe,

bie i&r Ätnb »erberben lieg, ein Ärcuj auf bic ©tirnc ge#

brannt Korben. 2lud) mcl&en fte eine Söcfcbäbiguug be*

©t. Äiüanfircbent&urm$ bur$ ben 23üj, unb Hagen über

unfruchtbare Reiten , unb falten SBinrer.

tfapitei 18.

©ic Jetten SKartmtltan«.

Die »oblt&ätigc Siu&e t>on au0en n?a&rt fort. 9lur

einmal fcfcrei bt Ulm : bie von j>cilbronn bärren fiefy uaeb

2lu4fage bc$ Äaifer* eine* bcforgliebcu UcberfaM ju »er*

SKarimitian ert&el!te ber ©tabt balb na* bem Untrtrrt

feiner {Regierung bie SBcftättiguitg i&rer 9>rit>ilcgtcn uub

Äanbfejlen 1 196) ; unb bclc&nte ben ©abriel 2Balbucr im

«Hamen ber ©tabt mit ben SReicttfleben 1197)/ balb barairf

ben SRicbael j?ungcrltn .198), Ulricb aBiu'crugo), uub

Wipp S>tt\) «00). 2lu* ba$ 6larallo(ler batte ft<b ber

• ——.

1195) 9. 3<m. ,574*

1196) Stuq0bura Ofn 39 Stprü >566. sftfo

1197) Sftfc oon ebeno. £<it.

119s) Äufldbura Den *5. ^ai »566. ffÄfc.

1199) ^pegef i>en 17 3ul "570 - 3Äf-
»jioo) S©ten Un h* 3un. i5^3. fKfe»



1

SrftÄfHgnng bc# ftm ftyon ton €ar! V. gegebenen e*u|
priwlc&ium* |ti erfreuen * 2*0*

$ßobur# rtber SKarimiüan« -Jcir P4> öm meiften au&
|tlcf>net, tj! eine neue Sftatttforbumig, t>tc er t>er ©tabt

gab. Shircb bic caroltnifcbc Crbnimg t>ou i55a war Diel

9J?ißi>cr(ranb enttfanben, bic &tatst entwarf baber eine im

SBcfentfidjcn mit ben früheren Crbnungcn übereinftimmenbe

Katb$orbuuug, welche man bem tfaifer 3« Slugebuvg &or*

legte , unb bic benn nun auefy um fo mebr t>on ibm bc

flättigt würbe , xmi bi«j5 „$ur Äinlegung ber Unrichtig*

feiten unb OTifkcrftaubuiffc unb 311 9Jn% unb grommeu

guten beftimttgen gricbcn*, Stufte uub GiubcUigfeifbienlicfc

fe*?n tourbe."

1) Mc Safere je ratd) bem 9tcuiabr fetten bic i5 ^er#

f»nen bc$ Meinen 9tatb$ fiel) auf bem fRatt)t)au$ uerfam*

mein, bie neue 9iatb*n)abl f&rjuiie&roe», unb jiworbcrjl

bic i5 bc$ fletnen 9iat&* m<ebcr t>oti 9kucm $u bem fleU

nen üiatb $u wäbteu. 3U biefem 6nbf feil emer nad)

bem anbern abtreten , unb man alfo ttc ^erfonen wdblen,

bic eine* c&rfamcn SBefcn* unb Sebent, biqu getieft,

•erffäubig, pfekbüd) unb fKcbltebetib fepen, fo lange bi*

tk$&bl i5 mieber ctfftüt tft; uub wenn einer ober mebrere

mit Sob abgegangen fcmi follfcu , ober man bett einen ober

ben anberu (töäi ieboeb o^ue Urfad>e ttnbcrmogcnS, OTig*

|^üblttnf) # ober anbew er'oeblidjcu <!1)ebaftcii nid,n gcfcbcbcu

feil) fei>c*n faffeu mußte, fo mh&n anbere t>cr(ianbigc

fd;icblid;c unb cbrliehe Verfetten ttfßtiblt werben.

* 2) 25er Ffeine 9iat& foll a»$ feiner 3Krtte bie bret

SWrgcrmciftcr wttyfrti; ber erftc berfclben foll ba$ erftc

drittel bc« 3'abr$ über t?cm 3<muar bt* War>, ber jttette

bi« jum ». (September, ber brttfc bi$ 311m ktfen Detern*

ber be$ Safrreä regieren , unb allweg ber näd>ft geroefene

S3urgermciftcr ber Kmtlbcrwefer be$ Stcgiercubeu fepn,

www* cbebafte Urfad)eu aufftc&etr. follrcu*

3) Siefen bre^cn S3ürgermcijkrn fo« bc* flefoe Statfr

»aoi) ©pepee ben t*. 3im. 1170« Äfc*
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ttod) |wet <tnl feinet SJWtte jKorbncn, bte mtt beq SSörgei*

weitem bic 5 ©crimen beißen , unb atte eilenbe gebeime

©aefcen terrfebten.

4) Der Keine Stoib, mit ben 5 ©Reimen, foll bann

ju {Ratb geloben unb fcbwbrcn , baß er jtcb bie Sfrre @ot*

te* unb Sefu <%ifti , aueb ben ©e&orfam gegen Äötfct

unb Äbnig, fo wie ben gemeinen 9lnjeit, aueb alle gute

bürgerliche *Poltjci unb £)rbnungen angelegen femt laffett

wolle; baß ftc ferner in ber 33ab{ bc$ ©cbulrbeißen unb

ber x% Siebter, beSgleicfcen ber i3 9>erfonen be* große»

StatbS, unb ber anbereu Diener' ber ©tabt nur biejenigen

aerorbucn wollen, fo eine* cbritflieben, cbrliebcn £eben*

unb SBefcntf , aueb fonfl getieft, fccrftdnbig, febieblid) u«

f.
it?. fermt , baß fic alle Dtenffage SKorgen* jur gcwb&nlicbcn

Statb« flunbe ungeboten ju SRatb erfd;etnen , unb gemeine?

©tabt Sbebafte« wnicbteii wollen.

5) Der tieine 3tat& fott aueb bie <Perfon be* ©ebulfr

Reißen unb ber jwMf Siebter, fo außerhalb ber ftmfeeb»M Ileinett Slatb* georbnet jinb, wieber t>on *))erfouen ju

sperfoneu notbbürftig erwägen, unb wdblen, unb fo ftc ei*

neu berfelbeu au* erbeblicben <*&e&afteu feiern laffcH, eine

anbere getiefte, frieblicbe 9>erfon erwd&Ien, welcbc bie ge#

riebt lieben jjanblungen »ollfübrcn unb ausrichten, bannt ber

Watb niebt bamit bcldjtigt werbe,.

6) (Eben |o follen bie fünften bcö flehten 9tatb*

alle 3abre aueb bie i3 q)crfonen be« großen 9iar(j$ erwi

gen , unb naeb ©utbeßnbeu ergangen.

Der gib unb ba« 3Imt ber SSurgermcifkr unb bc$ ?lci#

nen SRatW (oU fepn, baß ffe ebrifflieb/ el;rlicb «nb wobl

regieren/ ba* ©ute fymtyabm, ba* S36fc (trafen, einem

Seben, befonber* bie SBittwen unb SBaifen in ibrem Q3c*

fefrl baben , bei SRecbt unb Btlligfett banbbaben , jebem tu

©acben bie ßbrigfeit ber&brenb SHeebt unb billig!eit wiber*

fabren laflen. ©ie fotlen alle Sittfc^luffe unb Srbnungen

ber ©tabt galten # gemeiner ©tabt 2Kü&len bei ber ©tabt

jjanben behalten, nimmer binlci&cn, fonbern felbfl mit

Stnccbtm terfefcen. 3» ewigen Sagen foDen jte feinen 3tfr

bm, ber Da wuebere, mit SBifea in bie ©tabt einnehmen,
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foubcrn fofc&e* tnft Allem gleiß tctf&ten, bic gemeine

©tabt $ou 9ticmanb$wcgcn »erfejen noeb wfetyreiben , unb

ßdj au<$ W>r XebcnfcbaftSgvJbcrn b&tcn, DJicmanbcn, ber

Slacbftcucr $u geben fcbulbig ift, ton bcrfclbcn etwa* naety*

lajfcu, unb «Siele baju geben, o&nc 9?ot&.

ein Scbcr foll bc* Statt* ©e&cimnijj in feiner ©ru*

ben be&altcn. Keine Herfen , ^ie emanber im britten ©rab

ber 3Mut6frcunbf$aft/ ober im onbem ©rab ber ©d)wdgcr>

febaft i>erwau&t fi'ub , foHen fte in ba* eine ober tat an*

bere Golkgtum suglcicb erwägen. £>o# follte eitler bereit!

im Gollcgtum begriffen fcpn, unb bureb Jjciratb einem an>

bem t>crmanbt werben, fo foll er feine Cftrenffefk ju w
laffen niebt fd;u(Dig fc*?n. ©frlttcn ber ©tabt befonber*

nacbtbeiligc ©aebeu Dorfallen , $. 23, 3trieg6coutriburiouen,

fo feilen ftc mit ben übrigen Kollegien (ufammru treten/

mitf fror allen weit antfcftciibat ^rojeffen fepn.

Den ©tabtfcbultb eigen betreffenb, fo foll

biefer 1) bie ©aeben, welche bic Tbrigfeit antreffen, al*

Stoß unb §rc*cl riebten, *) jebem Slnrufcuben in petn*

Iteben unb burgerlicbeu 3tc$tcn fein SKecbt geben, unb fid)

hieran weber ©Über, ©olb,, SRictbc, ©ab, ©cbeufc noeb

©unji, greunbfebaft unb geiubfebaft buibcm lafFeu. 5) ©c*

gen eufen Slecbter f»ft er fcbulbig fcfl«, einem Sebcn, ber

itir näd;f!en @crid)t$fijuug niebt warten faun , mit ben

Wicbteni cm ©affgcridjt $tt geben* 4) 2Bc»" er )n 9tat&

geforbert wirb, foll er geborfam erfreuten unb beglaubig

fc»u. 5) C£r feil jdbdicb $wei Siebter t>crorbnen, weld;e

an ben brei Sfabrmdrften Sftacbmittagä ton Ärdmern 311

Ärdmern geben, bie eile aufgeben unb probiren, unb [i

fk ctita* Ungcrcd;tcS fmben, bem Würgcrrocijtcr anbrin#

gen. Uödrc ein tfrdmer noeb mit feinem SUeutnag t>cr>

feben, fo füllen ftc ibn burdj ben ©tabtfneeljt, ber Glien*

maße bei ftcb trage, mit einem t>erfc$cn. gur ba$ ?8eft$#

tigen ber eile foll jeber Ärdmer einen bdlbcn 23ajen gebetu

6) Errungen ber Ärdmer wegen ber ©tdnbe (0O ber ©$uu>
fceiß richten. 7) 9lacbt* , wenn er niebt felbf! fann , fo

foll er bureb einen SRtd^ter , famt ben ©tabtfn eckten, SBera*

läbartt tinb ÄPinmefiern , auf ben ©affin &crum ge&en laf»



fett, «ottrtMfterung, ttirfuflr, plärren 120O, Schreien,

U«3ud;t uub Rechen ta SBcinfchenfeu über l>te 3eit

pcf)m) unb (trafen*

>2öa* Der jwMf dichter <5ib unb 3tmt be#

trifft, fo foücn fte t) auch ftywbrcit ©cfcorfam gegen

Äaifer unb «Reich, 93urgcvmeiffer unb SKatö, geloben, bem
ed;ult()ciilctt treu, &olb, aueb in 93erorbnungeu unb 25c#

fetyfcn gewärtig fepu, Schaben warnen, grommen unb

33effc$ getreulich f&rbern, unb t>or bei« SRatf) erfdKineu,

wenn fte baju geforbert Werbern 2) 2Birb Semanb auf

eine« ötatO« ©ebiet ermorbet, ergeben, erfragen, ober

fbttfi tobt argwo&uig gefangen, fo fbtlcti fte auf ©e&eiß

bc$ 23urgermeitfer$ , ber gerabe im 2hnt ift, ober bc*

©d;ult&cißen , mit ben &Bunbenfd;aucrn nach ber peinlichen

jjafcgcrichtäorbnuug bie Söunben behauen , 3) bie 2lu*#

fajigen behauen helfen, 4) kr @*Iie0ung ber 2&ore

bei flacht tu ber Crbnung, tu welcher ihnen biefe* ©ei

föaft angejagt wirb, beforgt fetjn. 6) 2lüe Srahre, nach*

bem fte gewählt ftnb , füllen fte jwei Sticbfer orbnen über

bie &togf<baab&chft, biefe follen bann bon allen Äfageu,

' ba um @elbf<h«to gdfiagt wirb , unb Don ben unbefanutcit

tinb btren man nicht gcjtaubig ift, t>on jebem beflagtcn

©ulben einen 9?&&mifcb bber Grofd)en $u Älagfd>aj boh

bem Kläger forbern, unb bie 93fid)fc bei Slutgchung t&re*

ölmtä in bie ©tenerfhibe antworten i*o3), 6) Sluch follctt

tfe jwet dichter orbnen, bie ben Sdjl&fiel $u ber ©tabt*

b&chfe (jaben, unb bie wtebcrfälligen ©&ter, fo oft ftch ba«

begibt, ein* unb aufreiben laflen, für welche« Sluffcbrci*

ben 5 Schillinge , unb ton jebem httnbert ©ulben öStyjcn

gegeben werben follen. Babou mag bie Jjdlfte ben beeben

itichtern, unb bie anbere bem ©tabtfehreiber gch&ren , wi*

ivn) ^rrborbrn für $rüOen» ©rfwÄb. tyroüinc.

iao3) £3te Urctta bei 9Ut& \tU 3?truntteuun4 fein« geebnet
|u abneu roiffe, beroteö fr 1 s7 3 / ba er noeb brr (ErjÄMuna
fcer Chronif einen unartreuen eteuerverwalter in Dem «Rath,

bor«, unweit M tajaretbaufetf , mit einem langen faroarjert

Älaaemantei MUMP*



*ott Vltttt jjerlommen. 7) «Eben fo foffen fte ^tt>cl Stiftet

acrorbnen, bte mit SBeijtebung be* baju bejMtcn £Kor6«

febmleb*, ©lodfengtegerS ober ©cbloffer*, ba* ©ewicfct cor»

rigiren, unb alle 3abr jwet mal bte ©cwidjte unterfueben,

au* bU ©imri, SRaa« unb eiefce bri ernbetmifeben im*

gremben beaufftebtigen. •

•

. . » . • •

Die bretjeben bei gro gen Sft.atb* follen gc*

loben, ben Surgermetftern unb bem ötatb geborfam $u

fcsn, ju erfebeinetv, weun fte t>on i&ueu ^u Stob geforber*

werben, treulieb *u wtbeti unb ju Reifen, unb mit beu

Widdern über bie Söerwabruug ber £&ore wacben«

Dicfe ©rbnung würbe bis in bic neueren ^ctren bci#

Malten,

3m 3fabr i567 bcfd)tof5 ber JRatb ba$ (Eintragen bet

Cben m ein befonberc« S8ud>, unb gab üuglcicb' ba$ ©efej,

baß ben ©efcbroifferfinb* Äinberu ba$ $dratyeti verboten

fepn fod , *>on wclcbem ©efej jebod; fdjou ber Slufang be*

*?• 3«&r&unbcrt$ Difpcnfatton aufauweifen bat.

Slucb icjt teaixtm noeb bie SWaßregcln gegen bic 3**

ben fort, ^luf einem 8tctcb$tage im %abt 1576 gieng eilt

Sorfcbtag be$ Äatfer* au$, wie bem äSucber berfclbcn <£in*

balt get&au werben fbnnte, allein alle 2Kaßrcge(n fcer Stau

fer blieben wirfungSloS* Dcjlo fefor bebantc ber 9faf>

auf feinen ©efejeu gegen bie Suben, wenn er jte gleich

ttiebt allcnt&alben burcbfu&rcn fonntc. 2IHc 3ubcnfd)ulben

erüartc er für fraftlo* ; felbff bie ©tabt granffurt legte

bte unb ba ein gute* 23ort fur tfnjelne Suben «in, aber

ber Statb Wt alle folebe Sntercefftonen ab.

SBir »tflen, wie wenig geneigt in frubern Reiten bic

©tabt lux Slufnabme SBenacbbarter t>om 2Jbcl iu ben €d;uj

ber ©tabt, ober wo&l gar $um SLßobttcn in iljrcn dauern

war. Slttctn wir bemerfen nun, baß ber d\atf) ce nic^t

mebr fo ungerne tbat. Do* war e$ i&r gar nid;t lieb,

böß #*rjog 2ubn>ig ton 23irtemberg bem benachbarten

©rat** »Ibrety 90* £6tt>enj!cüt erlaubte, ein pm »irtenu
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bcrgifc&cn ^ofgwt gestrige« J>a** bewohnen, «nb cl

ju taufen »*oty.

SBon Sotirab ©reef ton Jlocbcnborf erwarb ber SJatb

»572 ba* 9>atronatred>t über bic @t. So&annUcapclIc no*),

«nb t>wt bem SMßcr M fyiU ©eijtorben* a« Wimpfen
ba« 2ofung*recbt auf ba$ *Pfarrlc&en unb.bcn 3*&*nben ja

g(rin , ffir ben gall , baß (ic jutn föerfauf aufgeboten »c*
ben folltcn nc6)#

Die ftdbtifcbc S&ronif melbet un« aueb, baß SföajrW

nrilian frl-bfi 1570 mit feium brei 6bbticn uacb #eilbromt

gefommen fei), unb in bem bcutftbcit #<iuf€ gcrootmt frabe»

Sludj C&urfürfl Slugufl t>ou ©aebfen befuebte bic grabt.

(*in großer $5ranb tKtfoeerte ben jwifeben bem 9tomren#

garten uub gleiner 2&or (iegenben Ct&cil ber Stabrj aueb

(lammt au$ biefer 3eit bie ©tabtmaucr am ©raben bei

bem gleiner £ bor. Sic große SBrfitfenm&Mc mit brcijebrt

©angen rourbe erbaut. £>a* SBäcPer* unb -Wütcr * $astW
wer! credit »Ott berri SRatb bic grci&cit öon bem Jjiuau*

tragen ber £obtctu

2>cn 17. 5»?dr$ 1575 befebloß ber 9lar&, eine &ffenfr

liebe 25ib(iotJe! aujulegeu. ^cbulböcber würben auf ber

Brabt .Sofien gebruefr. 2)ie berühmte Soncorbtenformct

»ntcrfcbriebeti folgenbe ßdbrifebe Ideologen: M. 3o&anit

©traub, ©eorg 9Inatiut, M* Submig *Mnftcr, M« ©eorg

aßil&efm, Gafrar eartor, M. 3o&ann Saiitcrbad), eamuel

Xangut, Sojann @eifc, M. 3o&anu ÄcUcrmami uub©cofg

Jpocbfeß.

( .... 1 ... M ,

.

J204) ®ie fd»rtc6 bef^otb an bfn fierjefl, er mld>te wcniöfUn«M £rjtere nicht suqcbni. ao. 3au- 1570» ${)c.

no5) iDrn so. Slufl. 157»»
»ao6j ^)C0 39. 3an* 15;^
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- Jtftpltef

Die 3 c 1 1 € ti Ä. KuboIpM*'

Die ©cfattiguug tbrer ^rtotfegten erlieft bfe
1

©tobt

t>on jfatfer iRubolpb crfl 1678 ***7), imb *}>bilipp ßrtb beni

9tcicfy5fcbcn »«08), 1604 ©eorg&ecbt Ü09) , aub 1607 S&ri*

ftopb
s2In6 iaio).

SÖoxt bem ijerjog Subwig bon 2Birtcmberg erfaufte *t€

©tabt ba* bem Älojlcr 2lbclbcrg ebcmal* jufkfcenbe tyat*

ronatrcd;t auf eine *)>fr&nbe tu ber ©t. jUItaittttr$e um
900 ©qfbcit >ai>)* Dagegen fprad? SBirtcmbcrg bieScbcnd*

bcrrlicUfcit über ben ciufi bem ©raoeu &on Sowenftcin ab*

gefauftcu ©ra&cuwalb an, einen t>on SBirtcmberg bet

augcfprocbcncn, t>ou bem Dorfe öfccfargartacb ftcrru^rcnbcii

Scbcubicnft, fattftc bic ©tabtv ab.

SRcfcrcrc bauten würben audj tu biefer £cit t>on bem

SHatb unternommen, ibefi baute er ein neue* gleifcberbau«#

faßte ben Bu ©eorgcnbwmicu, erbaute ein ©cricbt*bau$,

ließ bie bcrö&mte U&r auf bem gtatfcfxni* verfertigen» Slucfc

ttmrbc ber fupferne Änopf auf ben Söartbcrg getbau.

Der jjerjog bon Sßirtcmbcrg brachte aud) bie ßeffnumj

bc* WccfarS jur bcqucmeir ©d)iffabrt »ieber in 21nrcg*

twg 1212), ba aber bie ©tabt t&re gorberung um ba*

Doppelte auf 20000 ©ulben ftetgerte > fo unterblieben alte

weitere Skr&anblungcn Don ©eiten $öirtcmbcrg$.

Die Sollatur ber Pfarrei glein mib ber 5?ipfeIbof

gieng nun auefc an bic ©tabt &ber. SSt^^er Jatte fic blo*

ba* 9>rdfeutation$rccbt auf bic Pfarrei.

3n ber. SKitte be* 16. 3abr&unbert* nemltd) böttc bic

©tabt bem SRcifter unb Gonbent ju ©tcpbanäfclb, betltgcn

207) 25ten ben 1$. Jffcr. 1578. Qftfc.

1208) £QRfc. eon cbenb. £at.
1409) $rag 1604. sJBfc.

jaio) tpraa ©fn *c. 1607.
.i'n) 2)cn aoril »5*o. go?fc,

»«•) X>m 11. SUnril t§98. ©fc



©etfforben«, 6tra*btirger Si*t{ntn#, 17700
f

&\x1btn g*
liefen. Der franjbjtftyc Ärieg braute aber ba« ©orte*'

bau* in große 9totb, unb SOTeifter ©rotfopf t>er!aufte beu

«. Sfuui 1601 ben ber ©rabt bisher blo$ aW *Pfanb an*

gewiefenen jjjpfetypf mir feinen »Jugebbnmgcn , nebft ber

€ollatut unb $faYrcigercd)tigreit ju glctn, ben Balbcn

Renten, ein 23ittumg»t, £ofgulte unb ©efalle bafelbft

Hm 45ooo fpmifdK Sfraler, wobei ber SKeifter t>crfprad),

ben £>of t>on ber wirtcmbcrgifd)en ©d)uj * nnb (gebirmfc

gercd)tigfcit 3« befreien , unb ben Confcn* feine* ©cncral*

beizubringen.

G&e aber ba$ Sejtere gef$e(ett tonnte, ftarb ber 9Rci*

fter, unb fein (Sonucnt beitritt nun ben ganjen £auf, al*

man wn Seiren ber Stabt auf bic StoUjiebuug bcficlben

brang. Ber <5ont>ent erbot ftd; (!aft beä Kauf* ju grbgerer

eid^crjeitöleiilung für ber grabt au%fegte6 ©elb. (Jublicfr

1 crfldrte ber neue Stiftet, er wolle beu Äauf laltcti # wenn

bte Stabt ben ^fanbfc&üling cr&blK, allein btefe be&arrte

auf i&rcr gotberung , unb verlangte bei bem Äamniergcridrt

bie Einräumung b;$ £of$, ber Gollatur u. f. w., ober

bie SRucfbe$af>lung ber torgefd)oflTenen ©clbcr binnen fecb*

fiBodjeu. Da aber bier .ntd;rd entfebieben würbe, fo na&m
bie/ Stabt o&ne SBeitere* unter wirrem bergifepem <£ct>uj

»efe t>ou bem S}*U ber Gollatur u. £ w. ©tepban*felb

protetffrte jwar, allein t>ergeblitb, erjt 1726 war bem (Son#

Unt bie Einföfmtg wieber mbglicb*

Ein fe&r lange wä&renber unb fieb iqt erfl enbenber

Aampf war fd)ou in ber SÖtttrc bc$ 16. 3a6rfmnberr* ent'

ftanben, wegen ber »euujung ber Ährd)c«gefdlle.

Der ©ciftlidje, weld)er in $ci(bromi nad) ber 2Innafyme

bc$ Sfutcrtmt bic alte 9ßeife wieber eiufö^rte, war ber

spfarn>crwefcr , Sofaun <?cfcarpf; ber Atrefybcrr *ott Sßurj«

bürg (Teilte i&n au SraItationi$ Gruei* 1648 bem 9?at& t>or,

mit ber »irre, tym einen Ototar beizugeben, ber alle 9>frün'

ben, {Rujungen unb Eiufommen ber JUrcbe t>crjeid)ncte*

Dicfed gefd)ab benn nun anci), unb Sdjarpf genoß allc^)farr#

götcr unb ©efalle aßeiu. Die beeben lutberfföen Dtacoui, bie

man ni$t entfernen tonnte unb modptc, weil fowo&l mfy
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tW 9Botf bf? mnct\ ?ejrf tmmcT itoc$ öujicrtgcn , mußten

au* gemeinem ©ccfcl beja&lr werben. Sange Flagtc bef

3iat(> bei bem Äircbberrn, uub verlangte, bie beeben Dia*

tont aud) aus bem ^Pfarr&of 311 befolben. Der 9iatb battc

erfldrt, baß, weil tnele Sa&re (ein 9>rtefhr ba gemefen fep,

ber bic 6acranmite unter beeben Gteftalten gereift fcdtte,

Sftaucfcc lieber baljin geftorben fcoen , o&nc fk ju empfau*

gen.* Dem Interim fei) boeb gemäß, baß auf Verlangen

baS SRacbtmafcl unter beeben ©ejtalteit gereift werben falle*

uub ba ber i>farr&crr fieb uid)t- fclbft baju babe ocrtfefjen

wollen, fo &ab:bcr Ü\at& bie beeben Diaconi anncbmcii

mäßen.

grettag nad) 2l6cenftoni$ Dom* i555 würbe enbltcb ber

©treit jwiföen ber €tabt unb bem 9>farrbcrrn ba&iu Der»

tragen , baß ben hieben Diacoucu, unb awar bereu jebera

eine «J)fruube unb <\\i Heiner SCnr^ctl an ber *)>rdfena folgen,

unb ber ^farr^err nod) jdbrlicfy 5o ©ulbett bem t>crorbnctctt

JUrcbenpffegcr a« ©t. J?ifiau erlegen folle , btefer SJerglctdfr

foll nun bt6 au einem allgemeinen Soucil belieben*

; Der Siarfr ließ bagegen 1200 ©ulben, bic er inbeflett

«uf feine ©eijHicbett t>erwenbet Jatte, gegen ben Ätrc^cmt
unb feinen SJerwefrr nad). 1

,
Mein bic beeben Diacont er&teltctt beim bed) fo wetttg,

baß fte fid> faft faum erndbren tonnten. £>cr SRatb t>cr*

toie* fte aber immer jur ©ebulb, nur um Den Unwillen

bc* 23ifd;of$ uidjt *u erregen. Zublieb aber gaben bic

Airdpcnbiener uub ber ©cbulmeijter' tfcr 2lnit auf, weil fte

allein arbeiten müßten, unb ein SUnbercj: ben Sflujen.. fabt.

jDcr 9iat& wollte bie 2Jufhutbiguug ntebt annehmen, totmtt

aber boety aueb t>on 33&rjburg tuc^t mefcr crbalteu, er fcfylug

bafcer bem Äircb&crrn ein Gompromiß t>or, in Äraft be$

Kdigiort*fncbcn* »ort i555, aber titgebtifa Do# glaubte

irr weniflfteu* f> t>iej erhalten an jftnneit, baß er ben beebett

alten fd)on 3o 3a&re angebellten Dtaconen bem einen jäbr»

lieb 5o,. bem aubern 80 ©uloen au« ber 9>farreomp«tenj

t>erfprecben b&rfe, um biefe mfrieben ju fteüeu. QM bieß

«ber ber -JUr<bt)err abcrmale verweigerte, fo glaubte ber

Statfr, t* n\m Vitt ©ewalt für Stecht ge&cn, unb fteu$
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<m, über bie tyfarrgefalle einigermaßen ju bi^potifret» # nnb

befahl bem Atrcfycnpflcgcr, bie obige Stimme ben beebtn

35iaconcn ^infort au$ ber *Pfcrrcompercnj ju b^otblcn. 0{|

bieg ber »ifefcof erfuhr ; fo »anbte er fid; im 9loi>ember

i557 fogleid) An bie jfammer , uub erbat ftd; ein SWanbat

gegen ben Sfiath , ber ft<$ in beti 93cftj «Hb ©ebraud) ber

Äircbengcfdllc , br*
.

träfenjweht*, ©etraibcä unb $t\)cnM
ciugcbrnugcn habe. &üirflid) würbe audj ein fDlanbftt gc*

gen ben Olatö cifaunr, baß er bei einer ©träfe t>on 10

^Karlen ©oIbe$ ben gepfmibeten ißciu famt ©erraibe bem

©djarpf toieber erfejen fuße, Der SRatb bargen erwieberte,

baß er glctd? nad) bem pajTau'fcfycn 58crtrag unb 9\eligion6*

frieben t>ou i555 bii SEtrd>cubtcncr nad; ber Slugoburgifdjen

Gonfefjton ^drrc wieber einrichten unb uou Jtirdxngefdllen

$ättc bcffellen unb unterhalten m&gcn/'ttm grieb unb Gütig*

feit willen aber hätten fteoft ben Ößrg ber ©ute gefud;t,

öber t>crgeblid>. Unb weil in biefem 9tcligion$frieben t>er#

fchen wqrben, baß wegen ber ©efdllen unb Unterhaltung

ber'klimperten bie Surisbiction fufpenbirt fei?, unb ber

©treit bureb Gompromtffe cr&rtert werben folle, fo berufe

ftcb ber Sftath entweber auf ein fold;e$ Compromiß ober anf

ba$ 3lctd>* UebrigenS fei; ber SRarh mit jene« 5o unb 80

©«Iben für feine Diaeouen gar titelt ber Meinung, ftd>

babur* in ben Scjtj unb ©ebraud) ber «pfarr * bber tyri*

fen3»©cfdllc eiujuDrtngeu, fonbern allein ba«, wa$ $m t>on

£)brigfeit$, SRed)t$, @ebrau<$6 uub alten £erfommen< wc*

gen $uge(tanben fey, aufregt ju erhalten. Damit aber ba$

Äamracrgerid;t mdjt fagen f&nnc , er hatte fein ©ebot ganj

umgangen, fo wolle er bie bem *Pfarrt>erwefer entzogenen

60 unb 80 ©ulben hinter bem 2Burtcmbergifd)en ^ebenb*

Pfleger beponiren, bi$ biefer Slrtifel Don ber Unterhaltung

burdj ben Kaifcr unb bie ©tdnbe würbe benimmt fe^n. 3m
Sahr i56o beu 1. Slpril, aerfuc&tc bie Ct;bt noeb einmal

beu 28eg ber ©ute, fc^iefte ben ©tabtfebreiber Äugler mit

*em 23urgermci(ler 2lu$ na# SBurjburg, nnb bat ben SSi*

T*of, baß er bem Sftatb bie Pfarrei $u öerfc&en gebe , bo$

flegen einen Steuer* , baß e* bem »ifefcof unb bem Ätrclp

h errn an ihren Siechten unb ©etecfctigfriteu ni$t nadpth^
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Hg ber JRatJ tooBe fte mtf Ätrc&enbfenero befehlt, nnb

bem iitrcb&crrn ober 9>farrt>crwefcr etwa ein ßompetcnj gc#

bcn. ©er SRatb »erbe niebte* ba&ou itt feine« 9iu$en t>cr*

weubetu (Sollte jeboeb ber 2Mf$of 23cbcufcn tragen , fo

begehre ber Diatb ein gndbigeS ©infe&eu , baß er fein au$#

gelegte* ©elb lieber erhalte, unb bie Äird)cnmini|lcrtcu

binfur t>on ben fyfarr* unb $ird;eugcfalleu unterhalten wer*

ben motten.

Sange würbe baröber t>crgcblic() mit bem 9Bör3burg%

fd)n Äanjler unb feinen SKätfyen gcbanbclt ., bi$ bcn 5»

glpril enb(id) ber 85tf*of felbjt in bie Confcrenjftubc trat,

unb bem ©eputirten unter Ruberem tKrwie* , man babc

wiber bcn SÄcligionäfricben feinem spfarrberm ©djarpf aller*

baubSiutrag getban, 9Jteß $u balten verboten, ba$ ttmt unb

ben ©cfang abgerafft, unb alle* bieg gegen bie bcftcfjcnben

©ertrage* Die Dcputirten liugneten jebod) gerabeju bem

Söifcbof feine Staffagen* Der ^>farrf?err ^alte SWeffc, wenn et

wolle, c$ werbe tpm aud) nid?t gewehrt, er f>alfe aber

freiließ md)t t>icl SJteffc, weil SRicmanb $u tynt fdme* 2lucty

ba* sprebigen werbe i&m nidjt t>erwe&rt , ©tngen* falben

babc er freilicb Langel , weil bie eitern tfcre Ainber niefct

baju geben wofleu. Der SBifctyof fragte fic hierauf: warum
man e6 triebt madjc, wie tu 9törnberg, baß, wenn ber

Pfarrer t>or bem %ltat jluubc, mau ba$ Sntroit, Kirie

eleison, pacem u. f. w. finge unb bajwifd)en prebige>

wer bann triebt bäbleiben wolle , ber fbnnc geben ? X)k

©efaubten aber erwteberten: man b^bc e$ t>crfucbt, aber ti

babe Slcrgcrniß gegeben, barum bebe ber SKatb Wittel gc*

fuebt, baß atwor geprebigt, unb bann t>om *pfarn>crwcfer

SRcffe gebatten werbe. SrjArut rief hierauf ber aftfefrof

au« : Slergert ibr cueb fror ber SKeffc, ifcr werbet uoeb feben,

tu wclcbeu tbr fredjet! Die ©efaubten aber crwtcbctteu gan$

gelaffen : 2>a$ 5Jcrgcrniß wäre i>ou beebeu ©eifen gefebebetu

Dtacbbem nun btefe 3tt>ifd;enfra3e abgetan war, fam man

auf bcn atclig»n*frtebcn- t>ou i555 unb auf alte ©ertrage

juruef. Die Sötfd)bflicben waren enblicb bereit, $u bcn fru*

beren 5o ©ulbcu ja&rlid) noeb 3o ©ulben ßonipetcnjgclbinr

f&r bie Ctabt au t>cnwatgro , bie ©efairtten behaupteten
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«bcr: taS «t$e tilcbe flu, mtm rofißfc eterbcfr* falbe*

©ielletcbt nocfr me&rcrc e&augclifcbe $farr&errn amu&men,

nub ber SRat& gebe obncbicj} fcfeou eine« id&rlicbett- 3uf#uß
ton 900 ©ulbcin Daßcgcit meiuten aber bie 5Bifc^6f[td>cit

:

mau füll nur bei ber alten {Religion bleiben , bann burfc

ber SKatb feinen Pfenning auegeben, unb füll bic Aircb* .

bennoeb Dcrfe&cn werben, man follc bie £c&rc tcr 5lugS*

burg'fcbcn Sonfcfilou in ber 23arfu{5erfircbe galten, unb bem

fatt)olifcbcrt *J>farrberrn bic ^farrJircbe übcrlaffcn, bann toörbe

man, ftcb gegenfettig unbefummert Iaffeiu SlUeiu bie De*

puttrteu fagren : fte bitten feinen SJefc&l, ber {Religion balb

ju Rubeln. Gublidj fam beim bod> ein ©ertrag ju ©taube,

na* roelcbcm ber 9>favn>croefer bem 9\atb für fein bereit*

aufgelegte* ©clb 100 ©ulben, uub bann furter äße 3abr

«uf 3oö. >}>apt. ben jürebenbienern, bic bcr Oiarb bejMr .

$abc, ober bcftcllcn mbd)tc ebenfalls 100 ©ulbeu frantiftye

flßdbrung g&tlicb entrichte/ unb fte für ifcrc 9totc an bcr

9>rafcnj ^Int&etl tte&mctt laffen «olle. SSeibe Zljiik follm

bann bem Slcligiouefricben na* leben , bis fi# eine Skr*

gleicbung fetyiefen m&cbtc,

- @o blieb cS nun brei bis fcter 3fa&rc. SBeil aber bic

' gan^e ©emeinbe in ber Slugeburg'fcben 6onfcfftou erlogen
N

war , ©cfyarpf inbeflen HJCggefommcu, unb bcr tfird^err

unb Dombcrr t>ou Übungen inbeflen geftorben war, fo glaubte

ber SRatb/ es fei; nun bcr gtmfiigc älugenblicf gcfommcu,

um befferc Sebingungen ju cv&altcn, uub cS gelang ibm,

einen dritten SBergleicb im Sabr 1067 mit SLBurjburg ab^u*

(einteilen, nad) rc>cld)em ber' SRatb bie Äircbenmiuiflcrica

allein befreiten, bie ©efdlle bcS ^(arrbof* iutKutireu, uub

, einen titebtigen Pfleger , ber aUjd&rlid) SKecbnung tbun, f&r

bie gjcrroaltuug ber ©efalle aufjlcUcu durfte* 9tacb Slbjug

bcr Äojtyi foll bann ber jdbrlicbe ertrag in jroeen gleite

ILbcile geseilt, bie eine jjdlfte bem Äircb&crrn, Cglof t>on

Äubriugen , bie anbere bem Statb jur SScjtellung unb Un*

tcrbaltung bcr Äircbe, ÜRinipcricn unb ©cbulbiener sugc#

bbren. üöaS ju befiern unb $u bauen fep, folltc ebenfalls

gemcinfcbaftlfcb gegeben, aud) bie crlcbigtcn spfrimbcu foll>

ten altcruireufc »oa bem 3tat& unb bem &ittyerro Werlte*
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|etl werben, ©ottrc ber Äir^err t>on 2B&riburg ttacfr

#eilbronn fommen, fo foB er freien Sinjug unb Unterfcfclcif

Diefer Vertrag warb }cbod) nur auf bie 8c6en$jeft

be$ ÄtrcWcrrn t>on Anbringen gefdjloflTen. 9ta<# befielt

£obe beugte ber 9?atb grojfe Sufl, bic *Pfarr* unb £ird)en*

cbcugefalle allein jrt bc^aften „ unb boffte, bei bem tyfatp

graben ober tiBurtcmberg ober gar bem Äaifcr Unterftüsmig

31t ftnbetn Allein ©regoriuS Äugler, ber ein Siebenten

baruber ftellre, &ielt jeben Skrfud) beß&alb für uutbmilid).

Uln ^>fa!j Italic man fiel; wegen SSerbacbt^ber ©cbwarme*

rei ntd;r balren, eben fo wenig an ben fd;wäbifcben ÄreiS,

ba er noeb Diele fatf;olifd)c ©taube jäftle, äöirtemberg allein

würbe jwar auf bie feigen unb ernftlicbcn 2Bege (wie 3brc

furfflid;e ©uabeu furjune&mcn pflegen) wobl ratben, e$

bezeuge aber ber Scbmalfalbcn'fcbe Ärieg, wie e$ ben gtab#

ten ergebe, weuu fte i&r Vertrauen auf g&r|fen fejeu. Der

Äaifer wäre in btefer @ad;e eine (Stiefmutter, unb würbe

feinem fat&olifcben 2Mfd)of abileben, 2öollte ber 3ftatb be$

3?cict)$tag$ warten, fo mußte er me&r Derfcbenfen, el>e man
nur $um ©ebbr fomme, al$ man wieber befommen würbe,

©ine Sergleicbung ber 9tcligio*en fty utebt $u erwartcu,

ßomprommiffe na* Sfnbalt b*>' SReligtonSfriebenä fej>cn $u .

treuer, bie Pfarrei unb tve ^frünben fclbjl einjuue&mcu,
"

wiber Steckte, #ri#$orb*ungen unb Dtcligionöfrtcbcn, aueft

würbe ber ötfd^of fc^leid; wieber ein SKanbaf auöwirten, ;

er wolle rin treuer Siener bat>or gewarnt haben,

inbem *na"' 3»t>or gefeiten, boefc 2Uc* wieber mit
(g^rt reftifutren müßte»

ß* würbe ba&cr mit bem Äird^erm 2lleranbcr ton
Sabreborf ben 10, 9D?ai 1577 ber alte Vertrag and) nur
auf Scbeuöjctr gcfd;lofien, bod? foüte ber £cm£crr vad) beß
Statb* Verlangen no* 61 kalter breierfet größte abgeben,
unb bann erft ba$ Uebrige in jween gleidje 2bcilc $etbcüt
werben* £>er Domherr nabm ^an biefc Q3cbmgung an,
Jebod) nur, weuu ber Sifcbof ffe gutheißen würbe*

' 23i$ jtwn 3abr i584 fcfcetnt aud; wirlHicb btefer 93er*
trag t>o» ben ^i\d)biltd)crt mcfct beamtet warben *u fcpn,

:

3%rtf fyilbxum. *t Eanb* i3
s
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AO<itt btn 3« 3Dec. warb auf bie klagen be$ 93ifd)of$ eine

abermalige 3ufammentunft mit tym in SBörjburg nbt&ig,

bie jebo* $u fö&rtc , ba man ton ©eiten ber ©tabt

um feinen ©ctyritt mefcr $urucfge&en wollte, Der S3ifcbof

wanbte ftd) bafrer nod; 31t Sevelten beä Domherrn an ben

jlaifer, unb bewirfte eine faiferltd;e Sommifjton jnr älnfeb*

rutig ber SJefcfewcrbctt auf ben Deuffdjmcifler unb ben 33i*

fctyof bon 2Borm$. Sie (üben ben SRatfr t>on Äetlbronn auf

ben 12. 2lug. i585 nadi Wimpfen, wo ein abermaliger

©crgleid) £u ©tanbe fäm, nad) welchem jwar fein fat&olu

fdjer sprietfer in b*r ©tabt feint, aber bcnno$ bie spfarr*

güter treulich int>eutirt, burd> einen t>on beeben Steilen $u

emenneuben Pfleger verwaltet, iä^rtict> 3tcd)nuug abgelegt

unb ber Uebcrreft tälftig gctljcilt werben, ber &ird;&err je*

bo<$ niefct nod) etwaä Scfonbcre* abgeben , unb fortiit ber

SJcrgleicr) bon 1577 außer Üötrfung fetjn foll. Rollte tamit

irgenb ein Z&cil md)t jufrieben fe^n, fo mbge er fxä) be$

im 3leligton$frieben befümmten 2lu*trag$ bebienenl

SUkiti ber 23ifcfcof ioar nid>t ganj bamit aufrieben , er

ftyrieb ba&er ben 10. Oa.i585, wa$ bie neue Öteligiow

betreffe, fo foll biefj nnr ffir bie q>farrftrcfec gelten, unb

bem atatMtcbt erlaubt f«m, in ben Äl&(tern bie alte Sic*

ligton $u anbern. Unb , »eil bie Pflege ber Äl&fter gegen

bie ßanone* unb geiftlic&en Drb#uugcn fei> r fo foflte biefe

tym al* Crbinariu* aucr> öbergeben werben , etwa mit ber

Serg&nfligung für ben 8tat&, jur SlblAr ber SRecylungcn JU

erföchten, Suc& foll ber Verwalter allem burd) bt, $ itd>,

fcerrn bejteßt unb entlaffen, unb, ba an ber i?alfte btv@
c,

falle bie ©tabt einen Ueberreft &abe, bem 23ißt(mm fetu

Siechte vorbehalten werben.

2lttein ber SRat& erwieberte , baß er biefe SBebingungen

be$ S3ifcbofö nie annehmen werbe. Die ßommtfjtoit rict&

bem 3iat& $u einem SBcrgleid), aUein biefer mochte ©ewtf*

fen* falber nid)« t&un , unb wollte eine* rccbtltd>en 2lu$*

trag$ gewarten , ba er »011 ber i&m im SicligtonSfrteben

gegebenen @ered)ttgfeit nic^t weisen f&nne. Der QSifdwf

woHte nun jwar ein wenig nadigeben, unb bie Gommif*

ffon meinte, fit müfie einen gütlidjen »ertrag 3« ©fanbe
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bringen , bamit e$ feinen berbriiglic&en 93ertd)t an ben ÄaU

fer gebe. SJlieiu ber Otat^ beirrte auf ben Seftimmungett

be$ 8teligu>n*friebett& Der 23crid)t an be« Äaifer ö^«8

nun ab, unb ber ®ifc&of fdjrieb nod) baju , man m&cbte

ben 9tat& an&altett, bag er ba« bem ÄtrcM«mi gtgr« frü#

fcere Ertrage Abgenommene wieber jur&cfgcbc* Ben 20,

9?ot>. t5g6.f$rtcb Ä. 9ftubotyf> auö *))rag: bie (irettenbcit

2&ci(e follcn nod) einmal $u Wimpfen erlernen , unb bie

'Gormmffaricn allen m&glid;en gleiß ant&un, fie 3U t>treinU

gciu Der Statfc fd)icfte jebod) feinen ©pnbicu« nad) tyrag,

unb evflärtc bem Aatfcr, er f&nnc unb werbe niebt tt>ctc^em

©0 blieb ber ipmibel eine $cit lang ruben. Snbeflcn aber

griff Der 9tatb immer weiter in bie ©efdlle be$ *pfarr$of$

ein, unb ber »ifebof bielt nun ffir flug, nad)jugebcn, ba>

mit er bod) ritnfgflcii* nod) etwa« retten f&nnte*

Sr fd>rieb baljer ben 16. 3an» 1592 einen offenen

^ttel an ben 9lat&, unb erbat ftd) ju einem (Sompromiß,

ba$ er feiner ©eit$ auf ben ©rafcen t>on £elfenjletn , unb

einen ©olcr t>on 9tat>cn$biirg (teilte. Der 9tat& emaunte

ben ©rat> S}z\\mA) fcon Cfberflcm unb S)an€ 2lnbrca$ Don

SRoebad) ju SmbcnfeW 31t feinen ©cbtcbämdnuenn JDen

22. ©ept. 1692 gab ber 23ifd;of nfd;t weniger betut 5o

Älagartifcl gegen bie t>on Äcilbronn ein. würben beg>

balb ©ebriften gewccfyfelt, unb fd>on fd)ien ber Raubet an

ber #artndcfigfcit be$ »ifc^of« abermals fd)citeru ju woU
len. Sie @ompromigrid)ter traten aber Feinen rechtlichen

©prud), fonbem vertrugen jwifcfyen bem 19. unb 29* älprtt

1593 bie tyaxfyicn in ber ©ute ba&in, baß bie ©efdlle unb

©&ter in bc* SRat^ Slbminiftration bleiben, bie ©tabt aber

bem »tfc&of unter bem tarnen .ber ßompetcnjgclbcr jd&r*

lieb 5 00 fränfiftye ©ulben bcja&lcn folle* 2Mfd)of unb

SÄatl; unterzeichneten ben 3o. 9Kdrj 1596. 93et biefer 9ßer*

orbnung blieb c$ bi$ $um 3a()r 1629, ba ba$ gerbinanb'*

ftye ätejlitutionöcbict erfebien i*i3), ©0 enbetc biefer lange

£anbcl. <

s

Um btefe $cit feilte aud> Ulm ber <Ztabt bie bon ben

.
,

-
1 r 1
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üi3) %w na.b ban&fcöriftlicbcn Üuetten.
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9>abtt1cn öuf bem 9teid)$tag Slcgcnßburg ut;ter anbcrcm

rtu# gcgcu jjcilbronn eingelegten Q3cfd)wcrben wegen Cin*

3icf)ung bei 23arfu|5erfloftcrS , unb wegen Zuflögen, bic

bem <2t. ©arafleflcr gemacht werben, mit £>en fatfyoli*

fd)en $rcbigcrn, bic man im öarffißerffoffer bi$f>cr ned) '

gehalten ljabc, babe ber Statt) bei fd;wcrcr Strafe erboten,

ferner 311 prebigen. Seit ßtarifftnnen , bic biäfjcr aller

23cfd;werungcn frei gewefen, babc man -Piu&ljoll mit S3obcn>

gelb 3ugcmut&ct, wie anbern bürgern ; unb tferc SJie^ncbt

beinahe ganj abgetfreeft. Die Stabt crUdrte bagegen , ffc

babc aUerbtngS im $öarfutlcrffofrcr bic 2fu6Übung päbftltcbcr

^Religion abgefd)afft , aHctn Jat&olifdje ^rebiger fe^cti fd;cn

lange ntcfyt mcf)r im Äloftcr gcbulbct, baffclbe fciclmcbr 31t

lateinifeben unb bcutfdjcn Sd)ulcn eingerichtet Worten, g&r

bic SBefcfcwcrbeu, bic |te bem Glarafloftcr auflege, baufc

ftc ftd) auf ben ©ertrag *>on i3i5/

Sicfe erfldrung fd)icfte ber SRatfc an bic &tabt 2 traft*

bürg mit ber 23itte, fic ben übrigen ©tdnbcn 3U ubergeben.
y

itaum aber entgteng bic ©tabt ber $ld;t.

©erbanblungcu mit bem 5?er3cg wn SSirtemberg wegen

2In!auf bc$ Gigent&umSrcdjt auf ba$ £orf Diccfargartad),

würben wegen ju (larfer gorbcruugcn beä i?erjcg^ wieber

abgcbrod)etn Gbcn bicfcS Sd;icffal ^artc ein Antrag Jjcr*

50g gricbcrtd)$, ber Stabt bic beebeu 3 c^»bl>ofc 311 t>cr>

faufen , iubem bic Summe fcen 200,000 Bulben if)v 3U

fcod; fd)iem Gr bot ftc hierauf ben reichen guggern an,

biefe aber Ratten aud) feine Sufh

Sftod) ^atte c$ bis auf biefc 3cit ein Jifcbwaficr an

ber ©tabtmaucr gegeben, baS bieder ein 9?tebcrlänbcr,

mafin Don Sütttd) i>on bem 9leid)e 3U Sefcen trug, allein

1602 laufte c$ bic Statt au , worauf t?on Äötfcr SHuboIpI)

1602 tyW'W ©rt&/ l6°4 ©corg Scdrt, unb 1C07 (Sbri*
(

jbp& 2ln$ al$ frdbrifebe 8cl;entragcr belehnt würben i 2 i4)*

Scnen i>on ©emmingen erlaubte jwar ber 3ftatf> 1077,

ein £au$ in jjeilbronn taufen 3U burfen, weil fefcon früher

— r — »
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ein eigener ©enittung'jtytf #of 1)kt befanb, «Hein fd;on

1608 ertaufte bie ©tabt ben ganzen ©emmiuger jjof um
2600 ©ulbeu, uub frergeblid) fud;te bic 9tittqrf*afr bc«

SantonS Äraid)gau um bie Skrguuftigung an, ein £au$

tu ber <^tat)t taufen 31t burfetu €L0ie wenig fiel; überhaupt

bie ©tdbter bamalö noefy uou bem beuadjbarteu 2Ibcl gcfaU

Ich ließen, erfuhr i5Ö3 ber <£ble &auö Seiner t>ou ziaU
tycim, ber in ber ©tobt ©eftimpfreberr gebraucht fcatte, uub

DÖiic SBeitercä in beu 2&ürm gelegt würbe, ein aüil&elm

Srucbfeß *>on Böfingen, ber tu ber ©rabt uub auf bem

SKatf>l;au$ ©anbei angefangen, würbe in ba$ fogeuauntc

Äucbenftublein gefegt, einer von graueuberg batte einen

Bauern t>on glciu erfragen, uub würbe bafür fo lange

eiugcfpccrt, bis er beu Srbcu be$ (£rfd)|agcjten. 3oo / unb

ber <2rtabt an Buße 100 ©ulbeu erlegt tyatte.

£)a$ © tabtg er idjt würbe in biefer.^eit fc&r ein,

gcfd)rdnft, felbft in ben Sfturn burfte ber (Scbulr^eiß 9iic

manb legen , o(me 93oranjcige an ben 9tat&. Die 2Inmaf#

(ungut bc$ BifctyofS &on ^öör^burg wegen e$cgcricbtlid)er

Sfuriebtction würben cruftlid) "juruefgewiefen, unb e&cfacbcn .

t>or einem (tdbtifd;cu (Sbegericbt cntfd;icbcu.

Um beu ßubit jebe* cmjcluen Burger* $u ftcfcern,

flcttte ber S*at& ben ©ruubfaj ,auf, baß ber (labtifcbe §i«cu*

in ©atftfacbcn feine 2$or$ug$rcd;te mebr fcabeumogc i*i5),

Die ©antmaßigeu fd;affte man au$ ber ©tabt, bt^ ibre

©laubiger befrtebigt waren, ^rojeftc mußten munblicfy gc*

fu&rt werben.

Sikr tu, bat Bürgerrecht aufgenommen werben wotttc,

mußte anfänglid) 100, fpdrer 200 ©ulbeu nebft 12 Q&dk»

gulben (riufaufSgclb in ba$ Bürgerrecht bringen. Die Bur*

ger in beu Dörfern mußten ftd), wenn ftc in bie

Steden wollten, ebenfalls ba$ Burgerrecbt ertf fvtaufciu Un*

Dcrbörgertc burfteu fein eigen geuev unb Sftaud) babcu,.

aber aud) tetn $3erl;cirat£erer t>on Sfemanb tu Äofl genom*

men werben. 1

. —
1 ——

—

@omo6f bt>§ als bau Jolacub« "naA bcn Rat^prrtf

m™ *\w s«*-
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»ranbftifter würben lebenbtg im geucr verbrannt <Sbe*

Irecbern ba« ©örgerrcebt aufgel'önbigt

3fm 3abr i583 besagten M) aud; bie fiabtifdjen Ära*

ntcr bei Dem Starb über Sefctyränfungen t&rcö Srrccrb«,

tvcil frembe Ärämer mit ibren wollenen unb leinenen 3***

gen baufiren geben, unb namentlich bic mclfd)en Äramer

mit i&ren vermifd)ten Äramen langer al« bi« 12 Ubr feil

babetu ©ie verlangten , bev 9tatb fotltc ibnen eine ©träfe

balb jur ©teuerflube, unb balb jur Stteiftcrbucbfe anfejen.

£er SRatb tbat bieg aueb, nur follen biejcnjgcn Äramer,

Me ©ilbergefcbmetbc, Äorallcn, SrvfiaKe, fS?cffer, Jtolcbe;

Spiegel, SBeuetiamfcbe ober 25b&mtfcbe ©lafer, mclfcbe

©eroiebfe, tyomeranjen , JDlivcn, ßttronqi unb bcrglctd)cn

feil (aben, welcbe ni<bt allmcg ober gar iridM bei ben (labtU

ftyen fframern 3« MW Ven , ben ganzen 2ag ungebtn*

bert auflegen,
* Sebocb folltcn bie fremben Ävämcr ifcre

$HJaaren bei Otiemanb einfallen, fonbern in bem Sagcrbati« •

von einem 5Becbenmar?t aum anbeut niebcrlegen, unb ba«

geb&brenbe 6tanb* unb Sagcrgelb bcaablcn. 9>ur bie 93ar<

(beut*, gtacb«' unb Jjanftrager, aueb Äßblcr, «c&Itglcr

mit ©eltcn, SBannen unb bcrgleicbcn unb anbere Stciflin«*

träger fallen mit tyren ^efperrten forgIid)cn 2öaarcn nad)

bem Sßpcbcnmarft au« bem Sagerbau« bleiben. Da«
geilbabett eine* Äramer« an mebreren £>rtcn ber @tabt foll

verboten fcvu« ebenfo ba« Jjauftren/ Spater mürbe ba«

totere erlaubt gegen Erlegung von 5 SSajen in ba« Säger*

bau« f&r Jebe« 2ag. 3m @al3 unb ©d;mal$, ba« bei

großer SBert&t bie Ärimer oft einanber felbff obfaufen, fol#

len biejtge ©firger $u i&rem £au$gebraud) ber S&crfauf gc*

ftatlet fcvn, Jur Slufrecbtbaltung biefer ©rbnung mürben

42 au« ber ffrämfrgcfellfd;aft al« ffln«fcbuß verorbner.

- Die Äfirfdmer unb ©lafcr erbielten neue ©rbnnngen;

bie ©lafer mfiffen brei Sfa&re wanvetn, unb ©lafcr«f&b«e

bfirfeu bei ben SWöttcrn febaffen. ©en ©erbern mürbe bic

Sulinger ©erberorbnung gegeben, Sern 9)apicrmacl)cr, ber

1600 eine eigene 9>apiermublc anlegte, mürben befonbere

greibetten verliebe«, JDie jififerfneebte batten ein alt S}cr*
%

tommeu , aOe Saftt auf .'einem bffcntlitye» 9>laj ei» §aP -
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ju madjm nnb einen Zanj babet ju falten. Sie Äortu

meffcr mußten befonbcre SRbcfe tragen* Der SWachrttbtcr

burfte leinen 3Beiu&aubc! treiben, noch ©elb auf BBcm
leiben, and) würbe 1600 eine befonbere ©erorbnung bcßbalb

gemacht , wer ben 9bcljrid?tcr ©rabe tragen foll, boch

würbe bie ©ebmaeb bercr, bie mit if)m aßen, aufgehoben«

6r barf kttte »ürgerätochter heiraten, tmb muß ^ulcjt jnm
9tacbtma(>l gc&en unb fein Unfd)litt ben ©eifenjtcbcrn t>erlau#

fcn. Sin 2ßeingärtner , ber mit bc$ ©d>arfrtd;ter^ ^Ofcrb

unb Äard) gefahren , wirb t>on 'anbern 2ßeiugärtnern au*#

gefchtoffen , unb jwar t>ou bem 8tat& bei feiner (5&re er$al#

ten, aber boch töcbtig gefiljn jjinricbtuugen gefcbe&en nur

SRittwocb* unb greitag*. Siner, ber ftd) felbft gcfcbolten,^

wirb t>om Statfr gcjfraft. Die ftcb felbft umgebracht, wer*

ben verbrannt. Sin Schwein, baS einem Sinb beti Äopf
abgefrefien, wirb t>om ©ebarfriebter weggetbatu Die ©aßen*

wirt&e burfett leine geringe terfoeißen , bie SKüÜer leine

gaßuacbtlucblein mebr bei ben »ädern holen, ©er 8rm#
bruftcr muß fein SDleiihrjtücf machen , bie Sirmen trage«

>Jci#en.

93or bem 19» 3af>r würbe leiner in ber ©chfljengefetfr

f*aft aufgenommen. Die ©cb&jen, bie ton fremben

©cbäjcnfcftcn nach <£>aufe lommen, mäßen bem 3tat& t>or#

geigen, wa$ fit gewonneu fcaben. 3lu$ wirb ein neue«

©cbicfH>au$ erbaut.

3u ber um biefe ^cit verfertigten »aberorbnung $eißt

e$: baß titd>t nur am ©atnftag alle brei »aber »ab bal*

ten, fonbern auch am Donuerjtag je einer um ben anbern

bal »ab wärmen , unb ein Grwacbfene* 4 # ein Äinb 2

Pfenninge geben foll. Die »alWerer baben mit M »ör#

germeifterS Änecht bie »aber 3» öifüiiren. ob fic i&re £>rb*

nung baltcn. »

Die ftäbtifeben Sbrontfen crjä&leu und auch t>on Dielen

Zagen , bie bier gehalten, würben , fo war i585 Don bem

^faljgrat>eu i\xt>wi^ eine -Jufammentutift ton görßen uad)

£ei[bronn auSgcfcbrtcben , bie aber nicht ©tatt Dane» 3m
Sabr 1594 famen ber S&urförft *>ou ber 9>falj, ber 9Karl«

grat> &ou »aben , ber SJBarfgrab t>on SSranbenbnrg , ber

,
Digitized by



rß8

«fccrjog aon HBtrtemberg unb bfe föcrorbnctcn fdmmtllcöcr

8lct*«fldbtf in j?cilbrotm jufammcn, um ftcb über SKctd;^

angelegeneren bereben Sroci 3a&re uad)bcr fa»

men bic 9icid)<jftdnbc ebenfalls friefjcr, um einen 33efd)luß

baröber $u fafien, wk fic einanber in ben fo tnrwirrtcn

Reiten beifügen wollten» i6o3 unb 1609 waren •Jufammcn'

lüuftc ber beutfefcen Crbcirtrittcr, Slucb bie Stätte Biciron

niedrere £dgc m £?cilbromf» 23efcnbcrä günftig gelegen war

bic ©tabt ffir bie UnionSrdgc, bie regelmäßig bicr gebaltcu

würben» ©ie felbft würbe ein ©lieb ber Union, tarn aber

bar&ber bei bem tatfcrltdjm £>ofe fo fe&r in Unguabc, baß

fic e$ im ganzen 17. 3abrf*uubcrt empftnblid) büßen mußte»

SRcltgtonäbalbcit gab c$ mit bem @omment(mr Streik

tlgfctten. Sie ©emuttycr waren of;ncbicß feit bem S3aucrn#

frieg fc^r gekannt gegen cinanber, alle 23cmübungcn be$

Äammcrgcrid;t$ , bic ©ad)c jutu Gnbc $u bringen , waren

fccrgcbltd). Gbenfo Tiengen bie klagen wegen bc$ i>crbofc#

nen 8ßeincinfu&r$ unb $l3einfcban?$. $utwm reiben ftd>

bie ©tabt unb ber ßommcnt&ur beffänbig burefy Heinere

{Redforctcn, fo baß einmal 200 ©tdbtcr auffielen, unb mit

©ewalt einen SBdjfcrbau bürdeten, an bem ber kommen*

tfcur jte (jinbern wollte» dagegen fd;ieu ber £>rbcn xvixUid)

bic Sicnfh frergeflfen $u fcaben, bic ber 9ftat& ber kommen be

gct&an, ba ber abgcfejfc @ommcnr&ur t>ou Stripping ton

jjctlbronn (i58<)) mit ber fdmmtlidjcn £>aabc unb ben tya*

Vieren be* ßrben* im begriff war , au fliegen» ©r iattc

bereit« mehrere Sru&cn au ©d)iff gebracht, al* ber 9?at&

bie ©aefce crfu&r, ba$ ©d)t(f anfielt, unb bem Crbcu ba$

SXeifte rettete.
v

^u biefen Reibungen honen benn nun aud> uodfr mc$#

rerc Älagen gegen ben bamaügcn gommentftur &on S3olfcn#

(lein, ber ftd> mehrere Uugefcjlicbfcitcu erlaubt batte, $ic

gegen ben JReligion<fricben anfliegen. Sie ©tabt hcfcfcwcrtc

pcb über ibu auf einem SRcic^6tagc, baß er wd&reub bc$

>»i6) $rf fclcben ^franfnffun^n bi<ft ttx 9Ut& (rrcnqe flofi.

jLet. ©o t;n: Crr tDiorratrto »01t $abfn, t>a{ Der 9v«t6

feinet tcute tttqtn «npttmun.acn bc(r?«ft &«t>f.
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©otteäbtcnfW bic %1)brt ber Sirene gegen btc ©traße bfne,

um btc ?eute $u verleiten, bem f'arf>olifd)cn ©otteSbienji

an$tttoö|netu ©ic babe nun fd)on t>or 70 Sauren , ba fte

bie Deformation angenommen , unb nod> mcfjr nad) bem

SKcltgtou^frtcbpii , SRicmanb erlaubt, in bcr Crbcn$J*ird)e

bem fat6o!tfd)cn ©otfcäbicuft anjtiwo(mcn. ÜKan ^abe nun

frci(id) bem @ommcnt()ur SKaticM überfein, unb nur bar*

auf gebrungeu , baß bte Jjaupttfrurc ber £>rbcn$ftrd)e be#

ftylojfeu bleibe, allctu feit einigen 3afcren werbe biefe gebff*

net, unb bcr SRatf) $abc ftd> ttibcffcu t>crgcblicfy bawiber ge'

fe$t. Der ßommeutfjur fcabe ftdj barauf fogar Don bem

Äatfcr ein <£rinneruugfd;rctbcn an bie ©tabt $u i>crfd)ftffctr

gewußt, ben Gommcnr(wr ungeirrt $u laffetn Sie %tabt

bdtte ftd> inbeffen fccrgcblid) bartiber bcfd;wcrt. 3cbocb aud)

öuf biefe 23efd)wcrbe erfolgte nid)t$, unb ba$ SNigücrfjält*

«ig blieb beim Ulltcu. Ucbcr&aupt prop^c^cü;ctt bic ftdbti*

fc^cn (S&ronifcn immer bcbcnflidwe Reiten; jte fc&en geuer

i>om Gimmel fallen, unb alle rooglid;en Uuglucfwcifiagcnbc

3etd)cn» Scn 23. ©ept. 1600 forberten t>on bem SHatty

bie Scuffd)&crrifcben bie ©leicb&altnng ber geuertdge, bc?

SÄatb willigte aber niebt ein« Sagegen mad)te er 1608 ben

Äatboltfcu jur 9>fti$t, btc gäcrtdgc bcr ©t>angclifd;cn au

galten.

Sie sprebigten in ber @tabt waren anfänglich mit bem

©cfang auf eine ©tunbc, bie £cid;cnprcbigtcn auf eine ^albe

©tunbe gcT*3t, uad;bcr würben bie sprebigten auf ?i ©tun*

ben gcfcjf, unb ben ^rebigeru befohlen, ftd) bamad) su

galten bei Strafe eines 5Mtcr$ Sinfd i>on bcr (Somipcteus.

Sic ©tabt machte eine neue Ätrd;cnorbnung, flcUtc 5*^w*

biger an, fu&rtc bic ßhorrbdfc ber ©ctftttcl)cn ein, unb legte

ben ©etftlid)cn bürgerliche spflid;tcn, befonberä in betreff

bcr Sürfcufreucr auf, Snjttrteu jwifdjcn spfarrberrti wur*

ben enifllid) befiraft , unb ein ^farrfcerr würbe fogar etuge*

tl;urmt.

2luf bcr Pfarrei fingen gab c$ in biefer 3cit einen

fcfjr heftigen ©treit jwifd;cn bem Pfarrer unb bem £i** e"'

patron, wcld)er fitere ben erfteve;i eilten geizigen unt> uuer'

fdttlid&cn W*fm fc&aff.

<

— >
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Sa« CElaraflofter war fo tcrfchulbet , tag c« ftch Don

feinen Sbern ermächtige« lajfeu mußte , mit feinen ©läubU

gern Verträge abfd>(icßcii yu burfen* Sefuitcn fpuften ailcnfc»

<>albcu in beu Albftcru, unb ber SRat'b fab (ich beß&alb ge*

iibtl;igt (beu 14, 3Eau* i5<)3) ben «Rlbflern ju verbieten,

frembe ?)faffv
rn , am wenigften Sefuiten, prebigen JU lafien,

2lud) gab e« lang^ Untersuchungen über ba« fd;lechte 93er*

Raiten ber Sl&tferlinge. 9>faffenbau?crte würben au« ber

©tabt gcfd>afft, uub wegen be$ Söegrdbniffe« ber Äat&oli*

fen befonbere SJerorbnungcn gemacht

Der a5illig&eimer Jjof würbe um 5ooo ©ulben von

C^umtainj an Sacob ©corg Zta$p von £cilbronn erfaufr.

9bch verbienen bie j?ereuyroccfie eine befonbere ßrwab*
tiung, beren aud) bie ©cfd)ichte unferer <g>tabt viele auf*

juweifeti &at. 3» ben Sabreu i586 unb 88 würben mcb*

rerc #cren verbrannt. ©0 wenig erfreulich für bie @e>

fd)id)tfchreiber folche Srfcheinungeu finb, fo gebietet i&m

bod) bie tyflity, (ine jebe Srfcheinung btefer 2lrt in bem
©ei(le i&rer $tit $u beurtbeilem 2ßar c« nun einmal ©laube

jener $cit — ob ein irriger ober ntd)t ? ge&brt nicht fyw
Der — bag e« in bc« ?5Kenfd)eu SKadjt (lebe , vermittelt*

gewifier verborgener Otaturfräfte auf Rubere einjuwirfen,

unb tfmen 31t fchaben au Seib unb Sebcn, ja fogar ba*

Sehen ya neljmen, fo war aKcrbing« 3eber flrafbar, ber

fold;e SBcrfudje aufteilte , weil er ftcb febon jum Söorau«,

al« in bem uemlid)eu ©laubcu feiner jeit befangen , btc

SW&glichfcit ber Sobceftrafe im galt ber Sntbecfuug feiner

%$at benfen mußte 9tod) uugcred)ter / al« bie Strafe

felbft, erfebeiut un* bie gerichtliche ^rocebur, bie man ftd>

babei erlaubte* Sarum nur äöenige« au« ben vor un*

liegenben ^rojegactein Die aingeflagtcn waren nteift fd)on

im 93orau« für überwiefen angenommen , ihneu war ber

83ewet« ibrer Unfd;ulb anheimgegeben; unb in wie vielen

gdllen founte btefer felbft von bem Unfcbulbigflcu nicht ge*

geben werben? bafjer würbe mit bem Serfuch, bie s2luge*

flagtcn auf bem $3cg ber ©ute jum ©cjtdiibtug $u vermb*

gen , nicht viele ^cit &ingcbrdd)t. SKan brachte pe fd;tiett

genug auf bie Xortur, beren ©chwctjcu mausern Uufd)uU

\>
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feigen ba$ ©eftanbnig einer ©djulb abptegte. 9löcfe6ct fofo

ten bie Delinquenten beim nun awä) noeb auf bem äöcg

ber ©fite betauten; wa$ jte auf ber Sortur befannt Ratten.

®ie moebteu übrigen« befennen ober nid;t, fo fceränberte

ba$ in bem 3tiebter|>rud) nichts* Siefer grönbetc tfd) $wa^

auf ©utaebten ber jutijtifijcn gacultatcu $u Slltborf unb

&übingeu, allein eö waren biefe bod) mebr nur eiue leere

§&rmlid)feit, Socl) gab man bai Slngefdjufbigten noeb

eiueu SJcrt&eibiger; allein biefer fcatte fo furje $cit $u fei*

ner Skrt&eibiguug , baß ftc bic 2lngeflagteu nid)t$ nüjte,

Sie Siebter tmbammten bie @d)ulbigeu ,,ju wo&l Serbien*

ter ©rrafe, wnb anbere bergleicben bofen ?euteu $um ab*

febeulidjeu Krempel", entweber jum Seuer ober ©d)wert*

Sie SERobilieu unb Sieiber ber Spmn geborten bem genfer,

ber Scib ber jjingerid^cten würbe an einem abgefonberten

Ort begraben, uub bie 2lfd)e ber Verbrannten tu bie 2uft

geworfen- UcbrigcnS enthalten unfere £erenprotocolle Die*

Ien etoff ju Betrachtungen , bie aber fcier leine ©teile fm>

ben fbunen*

.

Sie 3eit 9Jlatt$U*.

M
9tacfy bem £obe SRuboIpW würben alle Sreuben*

fptcle in unferer ©tabt eingeteilt, unb ber neue Äaifer

Wlau\)'ux$ bei feiner 2&ronbc(!eigung aud) Don ben fRatf)&

»erorbncttti t>ou j^ctlbronn begrüßt, ©ie Ratten bie £rigi*

trotten ber grct&citcn unb £anbfeffen ber <Btat>t bei ftcb«

unb erhielten ben 17« 3aiu 161 3 31t 23ien dou bem neuen

Äcifer bie Sieflatttgung bcrfelbcn 1217). @f)ri(!opf> 5In^

würbe t>ou bem Äatfrc mit ben 1Reid)ölc^en bclcl;ut «3*8).

«-—— n- . 1 n 1 , . 1 m
• * *

1217) Sftfc. ,
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* 35k UmonStdgc in j>eiIbromi werben immer bduftger,

bie »cforgntffC/ rocld^e bie fatf>olifd)c giga ben ^rorejlautcn

erweeften immer bcdngßigcnbcr. SDct ßburföift ton ber

$falj, ber CanbgraD ton i?cffen, ber Surft ton Slnbalt,

bev $)faljgrat> ton ^eibruefen, ber $tarfgrat t>on SSabcn,

ber £>crjog Den Söirfemberg , ber 9Jiarfgrat> ton 23raubcn*

bürg uttb bie Slbgeorbncrcn ber ©tdbtc waren ton 1612 —
19 mc&remal bei ben Jjcübromicr Unionetdgen. 23ct biefer

©clegenbeit glaubte einmal ber Jftatfc, einen SBewct* fetner

ftrengen 9ied)tgfdubigfeit geben $u muffeiu Sie @fjurpf*U

^ifdpcw ßahmiijtcn bflttc» nemltd) terkmgt, jtc in bem
neuen 23au auf bem 9tatft>au* prebigen wnb baä 9la#t*

mabl feiern gu-Iaficn. Allein bcr.fRatb feblug c$ ab, weit

er feinen caltuitföai ©otteäbicnft in feinen SRauern baben

m&ge* 3m Sabr 1617 feierte auefr bi<£©tabt ba$ Su&cU

fefl ber Deformation, Ser nad)ber fo uuglficflicbe tyfaljgrfltf

griebri* bielt ftd> oft ££od;cn lange in JjeHbronn auf.

Sur SBbbmcn, ffiirtemberg, SSaben uub ben ©raten

ton 2öian$felb werben geheime Werbungen in ber ©taöt

gemadjt,

©er £>crjog ton Sßirtembcrg entlehnt bei ber ©tabt

i5ooo ©ulbcii, wofür er il;r bie i?ofe unb »Jcbenbcn ter>

fe$t. ®er DtittcrfdjafMm ^atdjgau erlaubt ber SJatb cnb>

lieb 1619 ein S5c|Ianbbau$ bicr 31t bflbcu, in weldxm fie

t&rc Sftirtertdge galten fftmitc* £)icfe Stittcrtagc fyabm'ctn

fcfcr rege* Sieben in bie &at>t gcbrad)t.

SKit ton S}oli bat bie ©tabt einen ©trett wegen

bc$ *patronatrcd)r$ ju SSbcfmgcn, unb mit bem Gommeu*

tl)ur wegen ber ßcllatbur 311 9Jcc£argartad; , welker ber
"

ßommentbur nietyt nadtfommen will.

3n betreff ber 3'ubcn erneuert ber 9tatb bie Idngft •

bcflcjcnbcn Söerorbuuugcn, unb eonf^ctrt alle*, ton ibnen

auf SLßudjer (ingäcfrtte ©clb. Den S'ubenärjtcn wirb baä

v
CEuriren niebergelegt» ©d)ulbenmad)er werben au$ ber ©tabt •

gewiefen, ©Iucfo^afcit abgcfd)lageu , ©obomiten famt ben

Spieren, mit beneu fte ©obomiterei getrieben , terbramif,

9btb^ud)tiger um 3oo ©ulben gefhaft, Siebe gebenft,

Salfcbmunjer enthauptet. Sin Sfct$6$crr, ber feie G#c gc«
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fcrocbcn, tt»frb au$ bcm SRatfy geflogen, ber $ater ^3rfor bc«

<St. €(araf[o|Tcr$ wegen begangener Unjuc^r auf ba$ SKat>

(>aug gcfcjt u»b t>on bürgern bewadnY Äatjolifcn muffen

ofcne Saug unb Ätang in bcm Äloftcr begraben werben.

©emeine unb geringe Sd;mdl)fad)cn mbgen bie Jpaub*

werter unter fi'd) feib fr auSrtdnctu Sie SOta^ier follen auef)

il)t Sfteifierfrutf machen* 9>fantycrrn unb ^rebiger werben

wegen au>fd)arfer i>rebigren i?or ben SRatf) gcfrcHt, «nb

ein auf 9lccfargarrad> präfentirter spfarra fauu nid;t fd;rei>

ben, unb verbittet ftd) baß Sd;utyaltcn.

So arm an Greiguijfai Mcfc ^)eriobc i)T, fo reid; ,ijt

nun bic folgcubc*

Äapttcl at.

Sie Seiten b c r g c r b t n a n b c«

gerbiuanb IT. beftarrigt bie ^ritnlegien ber Stöbt 31t

Sffiien ben 29. SJfdrj 1G21 , gcrMuötit) III. cbcubafclbft

ben 10. Sfpril iGl2. Die 8tet$*fc(titrägcr ber Stabt finb

G&riftopf) 2Inä, Subwig 3fralm, SRic&flcl £ottettberge* istib

Sfo&ami ©lanborf.

Sic Sage ber ^>rotc(Tantcn wirb immer bebcnfficl)er,

ber 2f:i$brucfo eines ßricgS, unb bei ber Spannung ber

Gcnuifhcr, bie lange Sauer beffclbcu immer wahrfd)cinlid)cr,

3'm %alr 1621 wirb tiT ijeilbronn ber Icjtc UntonStag gc#

(äffen , b;c Union I&ot ftd) auf. 9J?an ftycint fid) in ber

Stabt md)f 311 Wirberg:« 4 ba$, jodfc ber ßrieg nun
ausbrcd?cn, bie rrcue 2lnf;angerin ber Union ntd)t baö cr>

tragltd)ftc Sd;tccfal fcabeu m5d}te. Saher fiberafl grofe

Slnßjt, 23ug* unb 95ettdge, unb Srrafprebigtcn i?on ben

Äanjclit.

®d)ou 1620 jic$t ba$ fcon bem 9D?arfgrat\cn ®corg

grieberid) DOtt 83abcu Surlad) geführte ÄricgSwIf burefo bic

Stabt. £>cr auf einem weißen Sd;immel reitenbe SRatfgrpö

gefallt ben Stdbtcrn gar mcfct fcbcl. 3'nbcffe «" fluchtet aHc*
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in bie ©tabt, waö $u bot Sporen eingeladen wirb, Gbcfc

leute, »urger unb Säuern. 2lucb bic Ktttcrfdjafrtfaffe

langt fcor beu £l;oren an. Die ©tdbt ijt fo überfüllt, baj?

cö fd)on t>or bem 2lu$brucb bc$ 3?rteg$ an SNabvungemir*

teln fe&lcn miU «219). Dörfler unb grembe nahmen bei

ber ©tabtfafic Selb auf. Die ©tabt ruft beu Jjcrjeg bou

Söirtembcrg um ©d)itj an. Der Jjcrjog fagt bcufclbcn

3\t»ar 31t, bod} muß btt ©tabt bafßr roirrembergifebe «Äßcr*

buug geftatten. Die faifcrltd)e 9lotiftcation ber $ld)tecrtlä*

rung M ^>falagrai>eii , be« üftarfgraoen *>ou »ranbcnbitrg,.

ber ©rawu t>on £o(>enlo&e unb aJlaunSfclb, «üb 93c!:iu

Scmlin* t>on 'fjortbeim , befifen ganülte ciufl $u ben ©c*

fd)lcd)teru unfercr Stobt gcf>6rte, laugt fyier an» 5luf beu

D&rfcm ber ©tabt, bic um i&rcr offenen Sage willen iu

fold;cn $tittn lieber einem großcit a\ß {(ritten Staate ange*

fc&rcn mbc&ten, 1)bxt mau niebt* ol* SSe&fligeii.

Den 20. SJpril 1622 fd)rcibt 9>faljgrao Srtebertcb«, atö

ncucrwa&ltcr Äbnig i>on SSobmcn, au beu 9iatb : er bßbc

£tlh) bei 9Ringole(>eim gcfd)liigcn, ber @rat> vxrn SRasmfr

felb ruefe in bie ©egeub dou Jjcilbronn , ber &at& moefete

baber 100,000 iaibc 23rob, jebcu $u 2 $)funb, bacfe'tt

laflen, unb bic £rorcjtantifcb;n Stritten ja red;t rcidjlid) in»

terftujeu. 3U 9^id;cr 3cit t'ommt ein ©ebretbeti be$ ©rauen

*>on SWannifclb äJmlid)cn 5u&aM. $\vav (teilt ber 3iar&

t>or, baß bic ©tabt dou grud;ten entblößt, t>ou ben in ber

9Uf)c <Ie()cuben SCrtetgtöltcrtt alle 3u fu t>
r ^"W c3 c&rt fafc unb-

bic 93örger felbjl SRaugel an 33rob leiben, aueb noeb baju

ettte aibtbriluug fircietruppcu iu ber ©rabt liege. Allein

ba fiep ber SÄatb im v£orau$ bie 8$ergcblicbfeit aller feiner

eiuwcubuugcn uorftcüt , fo fd;itft er am uemlid)cu £agc

ben 23urgcrmciftcr Siollwag , Gotirab ®|?&tiH|i be$ iuneru

SKatf) unb beu ©pubicum D. ©ptjer nad; Stuttgart, mit

bem Auftrag, bem £vT$og bie Verlegenheit ber ©tabt t>or*

aufteilen, uub i(m $u bitten, baß er iu eiuigen feiner Dor*

fer SJrob baefen laffcn moc&tc gegen rcblid;cn ©rfaj. Der

1219) <Da* Glarßffoffer t flr fo mamt , t>af? c* ©elb bei Der

euöt oufucbmcii muö/ nur um ^abiungemutcl ^u taufen»
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j)ct30<5 fagt c* ntcbt bcjtimmt ju , famt aber fonjt ben 2lb#

georbnetcu feinen guten SRatb erteilen, ba er fclbfl nod)

ni4t weiß , wo bic ©ad;e t)inau* will.

Den 21. 2Iprtl am bciligen Sftcrtag fommt bic 9tacb>

riebt: BRamtffeft) ftebe \d)o\\ bei DrcfdjlItngcn , unb ber

SRatfy befielt feinen 23acfern , im SÖorratb 200 Sftalter

9Jtc&l au oerbaefen.

Den 22. Sprit fommt ein Sftann^felb'fcbcr *Prot>iant*

weifet? mit einem SSrief feint* J?crm um SBrobliefcruug,

3iigleid) befebwert er ftd), ba£ ibu beim Acreinrcitcn t)teftgc

Bürger injurirt bdttcu, unb ber Diatb weiß i(tt faum bureb

.Sßcjeugung fetticö SWijJfaflcn* über ben Unfug ju begütigen»

Snbcffen fommen bie ©efanbten t>on Stuttgart 3urücf, unb

.

berid>ren bie unbcflimmtc Antwort bc* £cr3og*, unb, wie*

er gefagt bdttc : man folle eben größere ©cfabr mit Keine*

rer abtreiben. ©djon (leben 9 9Jta!tn*fclb
T

fdK Marren unb

4 Rödgen am £&or , unb wollen 93rob abbolen , unb e$

brobt auf ber einen Seite augcnblicflid;e $3erbccrung unb

^l&nberuug, auf ber anbern bie Uugnabe bc* obuebiefj

über bie Utttonöfiabt ergrimmten Äaifcr*' Der SKatb ent*

fcbliejjt ftcb enblicb, um ben ^)aß burd) bie Stabt ab3uwcn*

ben , unb unfdglicbem Scbabcn t>orjubcugen , bie 9Rann*0

felb'fd;eu Rödgen mit SBrob 3U belabcn. <£t werben 4000

Saibe aufgepaeft, unb ber ©rat> in einem eigenen Briefe

gebeten , bic Stabt in pufunf mit fold;en Lieferungen 31t

öerfebonen. Der 523rtef wirb aber unter 2Öcg* ton Stil*)'*

£cuten aufgefangen, boeb fommt ba* £3rcb glücfltd; an£rt
unb Stelle. \ »

'

,

Die 33urgcrfd)aft \)at tWangel an spufoer, unb will

bod) feine* taufen, weil ftc meint, neun ätojcti feip gar 31t

Diel ©clb für ein $ftmb. Der 9^atf> bcfd;licßt baber, bc«

SSörgeröfb&en ba* ^uleer unentgclblid), ben Eulgem aber

um 8 23ajen ba* 9>funb $u fiberlafien. Sd)on am 24.

Slpril fommt im abermalige* Schreiben um $3robliefcrunj],

bicgmal t>on bem S&arfgrat>en t>on23aben: „man folle ibm

m Sr&altung feiner ^annfebaft 2070 Saibe, jeben 311 3

!fntibett, in'* Sager (feiet! , er fe^te ja für ba* ©ejrcM
'ieben Söaterlanb* , unb toeitbirc blo* btc ©crt&ctbt^

Digitized by Google



gung uub ben gricbcu." SSKan bietet i&m ober nur 600

Saibe, ber ÜRaxfgttto aber verlangt 2000, unb ber 8tat&

gcfjordjt*

Sfnbeficn treiben bte ©olbaten auf bem gelbe sielen
'

Unfug, 9Wannefclb'fd;e uub 23atcr'fd;e berauben unb plön*

bern bic j?rei$foIt>atcn fo gut, roic bie 3teifenben. 25er

DlecTarfulm jlc&cube Hauptmann fud;t bie ©d;ulb bauen in

bem 9tat(>, unb lägt m&nbliib (min entbieten, wenn
biefer Unfug nid;t auffybrc, fo trolle er bic 5Bad>e &or ben

©tabttfyorcn wegführen, uub fie nad) 97ccfarfulm mit ticfa

tuen« Scr 3tat& befiehlt nun: uiebt mcf)r ati i5 3flann

folleu in 3ufunfr beS £ag$ $um 23rucfcn* unb i5 Statut

jum 9tc<farfulmcr £(>or- herein gclaffen werben, c$ fci)cn

Sölannöfclb'fdx ober S3a9cr'fd;c, uub ber in ber ©tabt be>

fefrtigcnbc Hauptmann &c\)Wb läßt bie Srommel rühren

unb ben 23cfcl;l wrf'unbcn : bei ScbcuSflrafe foll feiner fei*

ner ©clbaten ftd) über einen 23ud)fenfd)uö t>on ber ©tabt

3U entfernen wagein 2lud) erbält ©cpbolb üou ©tep^an

£ärlcin, wirtcmbcrgifd)cm Dberfllieutenant, ein Sdjreibcn

:

er fülle ftd) nur ber Stabt ©d)Iuj|el t>erftc^cni , uub eiue

^brfceidtng Ärciefolbatcn ber ©tabt weiter anbieten. SLBä^

tenb bteß gefd)icf)t, werben Bürger in ben £(mrm gelegt,

weil fie geplünberte Sffcftcn, $h\\\, Herten u* f. w. ein*

gerauft, bamit gejwmbelt unb SSJiartctcnbncrn Uuterfcbleif

gegeben Ratten.

Ztthp uub ber SDZarFgrat) ruefen gegen cinanber. «Biel

fcbaulutfigeS ©oll läuft 51t ben Sporen biuauä gegen

©d;waigeru uub 23tmpfcn bin. grembeö ©cftnbcl mifctyt

ftd) ebenfalls ein, uub ber ätatf) läßt ben Befehl ergeben:

alle», wa$ und) Jpeilbrotm geljorc, foll untKrjugüd; in bic

etabt aurücf fe&rcu; bie £borc werben gcfcfrloffctt« Sic ^

ganje 2nirgcrfd)aft wirb iw'1 ©ewel;r gerufen, bic £&or>

wad)c wrftdrft. Den Olccfargarradjern läßt ber Statl) uod)

fageu, i>on ifcrcr üoirätl)igen grudjt fo *>icl,£Vob als m&g* *

lieb *u baefeu, um im Oiotftfall ben Sf*iicn cm^u&clfcn.

9*od) will 9\()cingra*> £tto in bte &v*t flüchten, angcbliet)

um feiner ©cfunbi;eit, ber Blatf tfW tt aber iüd;t $u wr
gen ber ©efa&r für bic vF;tabt '.v y . . .. /

/

*
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Sie Schladt begtoirt, man^brt unatff&brlich fchießciu

Gin blutcnber ©olbat fommt nach einer ©timbe t>or bat

Brfidfent&or, unb bittet um ginlaß, nur um ftch fccrbtnben

flu laffen. Der SKat& lagt i&n aber nicht ein ; e« fömitcii

noch öftrere fommen. Die ©chlacht wdfyrt fort*

' 2)cr SKarfgrao fcon 93abcu war mit feinem jjecr ben

*5, StprtI t>ou ©d;weigeru aufgebrochen, bic 9tacht übet

auf bem gelbe bei 23ibcrad) geblieben, unb ^atte f:d) in

eine ft&r üort^eilbaftc Sage gefMt. £a$ gußwlf jtc&t au

ber £)bcrcifi3beinvcr (Straße gegen 93ibera*ch in ber fogc>

nannten •ftcllerfltnge, bie SReiterci auf bem 23iberacl)et

UBartbcrg, bie ©picßwdgcn in Wolliger Srbnung auf ber

SMbcrad)er Straße gegen Öbereiftö&cim , unb bie Artillerie

auf ben Slccfcru bei ben ebern Weinbergen be$ SJSUingcr*

hof«, bie Bagage Stüter berfclbeu. 5Eilty mit feinen 23aicrn

liegt im 2ßalb, ber ju Obereifi^eim gebort, fte^t $u, wie

ber SSRarfgrat) eine treffliche ©tettung einnimmt, uuV

fann* nicht t>cr^tnbcrn. Oloch am Vormittag beä 26. 2lp#

ril$ r&cfre er nach unb nach &crau6, jie&t ftch in bie^bfo

feilt fein @efd;ö| auf, unb lagt au$ großen ©tudfen nach*

brucf(id) gegen bie babcn'fche SRcitcrei fpieleu. 2>ieß jwiugt

biefe etwa* ^um Weichen, ber SKarfgrat) fallt mit einem

feiner Regimenter au«, unb 2ilty laßt iffn gewaltig be#

fc^ießeiu 2)er SJfarfgrab fel&jt ifl immer an ber ©pi$e

unb feheut feine ©cfa&r, boch fd;eint e$ tym mc&r barunt

3u t&un $u fct)n, ben geinb austoben 3U laffen. ©eine

©cneralc rat&eu : weil fte ffdrfer als bie 95aiern unb im

SJort&eil fe^en, nun mit aller 5Rad)t cinju&aucn, unb bad

©efd)U3 freujmeiö in ben Ußalb fpiclen ju laffen, um bte

getnbc in'« greie 31t iagen. 2lllcin ber 9Rarfgrat> fann ben

SKatfc feiner ©cnerale nicht für gut ftnbcn* „@ie mftßert

unfer fc»n — bie 23aiern — unb bat fccute noch, tueitj

Seib unb Scben fcj ich b'ran unb wcrb'ä nicht fehonen —
waä will ber Jjaufc gegen Un$? unb an ©uccurä t(t ffir

i&n gar nid)t beulen , laßt fic nur noch ein paar ma*

anprallen, unb ftd) verbluten, fk weichen gewiß, ich lenu!

meine ©tdrfe, unb muß mich tuten, fic burch SJert&cÜmtg

ju fcfcwac&cn. 9lur nach uub naä) bie geittbc wetf

Säuert J&eilbronn. n ©atib» *4
>
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fernttgcn, unb im ©erfolgen unb ©nfaHen nfd?r j« fefa

geeilt!"
r V r i

©eine 53efc$le\ werben befolgt, Sa$ ©efeebt wirb

Immer lebhafter, bic >8abcucr Jjaltcn jtd)wacfer, uubSilfoS

Sinic weicht, ©cufaenb tfe^t £itft), gebenft ber verlorenen

<£d)lad)t bei aRingoIl&cim, unb in gurcfjr, feinen gelb*

berrnru&m völlig cinaubdgcu, ringt er mit SScrawciflung.

9lod) aber i fi: nid)t allgemeine glucfyt SSlutiger Äampf
nod> auf beiben ©citen, £od) fd;on jagen bic 23aiern

bem SJlccfar 311, unb rennen fiber bic neugefd)lagenc ©d)iff'

fcruefe* Met 3Jlut& ifl ba&in, Sqt fdjtcft Zxih) an ben

SJiarFgraven, unb bittet t&n um furzen ÜBaffenftttlfTanb, unb

ber SJtarfgrav nimmt ifm an, ffatt mit |eihcm i?ccrc ver*

gubringeu unb beu flogen jjerm völlig $u bemut&igcn* •

2Ba&rcnb bcS ©tillffanbS veranbert aud) ber Sftarfgrav

nod) feine gunflige ©tcllung , weil er wirfltd) glaubt, nicfyt

gut ju ftc^ctu ©efebuj, SEftunitton unb 5Rü|lung fommt

von ber S}tyt in baS flae&e gelb auf bic Obcrcifis&cimcr

€ trage an ben fogenanten i?ejcnbcrg* bie ©pießwageu auf

bie Slecfer, bie Wagenburg babiutcr, unb bic Artillerie

wirb etwaä abfcttS uub getrennt aufgepflanzt, 2lUe ©über*

wagen, alle* ©clb, Proviant, ©cfdjmeibe, Älcibcr u. f. w*

werben aud) mit fortgcfcfclcppt , unb ofme &inlduglict)e 23c*

wacfcuug aufs offeue gelb gejtefln jjintet iid) bat ber

SDiarfgrav fein Sager, $u einer ©eite ben 23ollingcr S3ac$,

jur anbem ben Slccfar, unb vor fieb ben getub, fo gc
fpannt ftjt ber 9)?arfgrav, obuc and) nur eine göuftigc

©teile $um Sßucfyug ju baben* SKittagS um 1 U&r wer*

ben gerabe bie <li3agcnpfcrbe in bem SMinger 85act> ge>

trdnft, pl£>$lid) !ommt ber 33cfc&l, cinjufpanncti , bie ©il#

ber* unb sproviantwagen über ben f&ad) ju fuhren unb
^Maj jur ©d;Iad;t mad)etu <£iw uuglucflid;er 3frrt(mm t>cr#

anlaßt biefeu eiligen (fntföluß*

Der SKarfgrav batte ©taubwolfcu in ber gerne auf*

(leigen unb bem 9lucfen 2Jlh;$ immer ndber fommen feben,

unb er glaubte nun, 2JlannSfelb jie&e i&m ju J?ölf*. aber
es tft tti#t2Ramiefelb, fonbroi ber ©panier DonCordua,
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ber mit Stcitern öber bie bei 2Btmpfen gcfc^tagcne 9lc<far#

brücfe jiebt, unb ftd; mit Xilfy vereinigt
'

£iüt> crfä&rt , baß mau in be« SJiarfgraöen Säger jut

©$lacbt gerufen b<*be, unb befdjltcßt nun nacb furjem

SricgSratb , ju&or $u fommen. ©ein Sjctv bricht auf, mit

©peife unb Xxant b<*tte c« ftd) erquieft , unb bifytx im •

Äublen gelabt. $\mft bemaebtigten ftcb bic ©panier be«

9>affe«, ben ber SEJtarfgrab am Vormittag noeb ümc ftattC/ .

unb rennen t>on ba au« jum crjlen Angriff gegen bic SSa*

bener IoS; nad) einigen fleinen ©cbarmuljcln fallt 2ilh>

erujtlicb ein unb ba« große 5ßlutbab beginnt, Söcibe Xbeilc

ftreiten mit großer 23itterfcit, £ilty trifft roirflicb bei bem

9)?arfgrat>cn mebr SRutfung , SButb unb SBiberftanb au,

aW er ftcb JU ibm t>erfeben Uttc. Saug fdjwanft ber ©ieg,

bi« e« enblicb ben föaicrn gelingt, eiue anfebuliebe Slbtbeu

lung bc« baben'fcben gugt>olfd gefangen $u nebmetn ©er

9Jfarfgrat>, ber bisber mit bem #cr$ feifcie« jjeer« bei ber

Söagcnburg mit vollem SSortbeil geffanben bätte, br|#t

nun mit Dotter SKacbt auf bie ©pauier lo« , er felbft an

ber ©pijc feinet 25olf«, ba« ton bem #clbenmutb feinet

;
2Infubrer« entflammt, SLBunbcr ber üapferfeit 1but. ©d;on

i meiebett bie ©panier t>or foleber Äraft, bic 23aiern wenbett

ftcb erfd;rocfeu, unb bie 23abcner freuen fid> fcboit be«

©ieg« , al« Cordua au« einer verborgenen ©djan^e mit

100 SDfann berborbriebt, tt>ic ein Sölij unter bie jerftreuten

©ieger febteßt, unb t&rer Verfolgung ein Snbe maebt, Um>
fonft ift nun aller Sßiberjfaub ber tapferen SBabener ,f fte

werben abgefebnitten , etnjeln nieber gemaebt, unb nur we*
,

nige flieben blutenb in'« Sager jurücf, 9Juu fommt Un*

glucf ©cblag auf ©d;lag* ©ine Äugel fdllt in ben offenen *

9>ufoett>orratb, ber mir mebreren bunbert SRann unb $)fer#

ben in bie Suft fliegt* Did)ter 9tauc& mifebt ftd) mit bem
obnebieß faft erftiefenben Btaub. Allgemeine 33ern>irrung

unb $8c(förjung, SJiut&loftgfcit unb enblicb allgemeine

glucbt* 3ucrC flieben bic Steiter, welche bic ©piegwdgeti

unb ba« ©frfcbuj babintcr wrtbeibigeu follten, unb eile«

9iccfargarta# $u , nun greift ber geinb ba« bei ber 3Bagen#
,

bürg noty (te&m&e gugöolt an; unb fc^tiegt et ein. €#
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HH$rt |J<$ mtt SJerjwcfffung , gwct böier*fd>e Sfegtmcnfci

(Jnb bereite t>Mltg aufgerieben , £ilh) muß fein neapolitant*

fcbe$ Regiment fcorrttefen laffcn. Wit frifeben Jtraftcu rueft c$

än, unb gewinnt t>orjfiglicb baburdj ben ©icg, baß c$

ftcb be$ ©cfcbü^cS bemaebtigt, unb 8—10 Äanoncu fo#

gleicb gegen bic Ebener wenbet. allgemeine 9licbcrlagc,

t>Mligc glucbt* — ;

Dic©täbtcr feben bereits auf boben ©tcHcn ber ©tabt

bic 23agagcwagcn fec$ 5fööv?grat>cn eilenb* ber ©tabt ju>

fa&ren, unb ^efturjung bcrrfd;t in ber ga^cn ©tabt*

Umfonjt Bereinigen fieb lieber bei 9tecfargartacb einige

ölbtbeilungen SKcttcrci unb gußt>ol?$, wcld;c bureb bie

9>ufoercntjunbung jerjlreut waren, mit bera ©utfcbluß,

auf* 9?cue in bie &d)lad)t au gefcen. 9?cue §lucl;tlinge

fommen tynen mit ber 9Jad;ricbt entgegen, c$ fcp alle$

tcrloreu , ber geiub feure mit i&rcn eigenen ©tiefen; 9hut

rennt t>ollcub$ allcä bauen, ftd> ju retten, um 4 Ubr

fprengen ganje Raufen babcn'fcbcr Siciterei, fo t>tel bereit

nod) übrig war, mit fccrbängtcu ^ugeln burd) 9}ccfargar'

tacb , nnb (freien : eö foll ftcb um' ©otte$ Hillen alle« .

fl&ebten , ber geinb fd)one 9iicmanb. 9tun . fommt attcb
K

bic 33agage unb ber ©ilberwagen bc$ 9Kar!grat>en. 3um
Unglucf bitten einige babeu'fcbc SRctrcr ba$ 2&or binter

ftcb gefcbloffcu, unb a!$ man fcbnelt 'offnen Witt, »erbrebt >

ftcb ber ©cbluffel* Die glucbtigcn flehen braußen t>or bem

3#or, fcermttt&cn 33errat$crei, unb t>ergc&ew beinahe au*

Slngft. ©nblicb baut man mit 95eil unb S(rt ba$ Zf)ot

auf, unb ber ©überwögen fommt glticflicb in bie ©tabt.

Subeffcn werben cj ber SLBagen jn t>iek , fte fperren ftd) m
, bem Dorf, bie gfic&cuben werben aufgehalten , unb baicr*

febe SReiter boten fte ein.

Da gebt e< nun an ein SKorben unb ©cblacfctcn, baß

ba$ S3lut burd) bie ©tragen rinnt. Sluf einmal eutftc&t

geuer, bic Katern fyattm c£ angejünbet, um bie 93crwir>

{
ruug bcflo gr&ßcr $u macben. Die Steuern flieben mit

Leibern unb ^inbern, unb fe&cn au$ ber gerne jjau$ unb

jptf breunen. 9?icbt weniger benn 181 £aufcr, 1 19 §>d)w
nen, miq große Ritten unb Ctälle fteben in^otten glam<
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nifli, önb tertönben bie flammt, bfc mm batb burcft

ganj £)eutfct)lanb brennen foll. 5Kur bic Ätrt^c mit bem
qofarr*, ©cbul* unb S&or&au* unb einer rinjigen $urgcr*#

Wo&nuug ift t>om geuer nod) unt>crfd;ont unb bleibt e«

<md>. 2Jber no<$ lagt ba* üöftrgen unb ©(blatten titdpt

nad). geujtcr, Spuren, . Säbcti, £>efen werben jufammm
gcfd)lagen, bic ©panier befonber* wütljcn gegen äöeibcr,

Äinbcr unb Sranfc. Leiber unb Jungfrauen werben ge*

notfoöcbtigt, nad) t>ollbrac&tcr 2&at auf ben ßopf gepellt

unb gefpaltetu •

©ou ber g>tabt au« faftn Oticmanb ju pfiffe fommen,

weil man , ber ©icfcertycit wegen bie £&ore nicfyt bffnea

barf*

9lad) ber ©d)lad)t fud)t man lange ben 2eid;n$m bei

JjerjogS SRagnu*. Qx war gau$ ger^aeft unb bflrd)ftod)cn,

unb faum erfeunen tyn bie ©einigen an einem SKuttcrmaU

Silty laßt ftcb für feineu unb l>c$ «Pfaljgra&cn Sctd;nam

ein Sbfegelb geben, unb fte fommen, treuer genug erfauft,

in bie SRu&efTatrc tf>rer SBater. £)cr SKarfgrat) entrinnt

- taura ber ©cfangcnfdjaft, beim Ucbcrfcjcn fiber einen ®ra*

ben verliert er ben j)ut, laßt if;n aber juruef unb fprengt

mit unbebeeftem fyauyt babon. SBon ©taub bebceft fommt

er an bie jjeilbromicr Sanbwcfyr, unb ruft t>on ©urfl ge#

quält hinauf : „gebt mir einen £runf , t&r Seutc, bin

ber alte 9Jfar?grat> loon S3abcn!" 2fber ber Roller fcat

fclbjt feinen SBem, unb reicht tym unter t>wfen (Jutfd)ul*

bigungen einen 5£runf SBaffcrS. (Sr ftürjt ben S3c#er

fcinab, unb rennt auf bem fluchtigen 3iofle weiter.

2ilft) fclbjt ftc&t ftd) cnblicf) ju einem längeren 93er*

folgen $tt fdjwad), unb lapt ba&cr Mo$ bie ©panier bt$

Sftccfargartad) unb efwad weiter an bem Sficcfar Einreiten;

ba$ ipecr fclbjt muß ftd; bei cinbved;eubcr £Rft$t tu ba$

Sager juruc? jtc&cn.

Unmittelbar uad) ber ßc$fad)t bei SBmiyfcri forbert

Stil» ben CintofJ tu tmferc ©rabt, wo er fdjou i>or ber

©cblaci>t , ba i&m fo weuig wofjl i\\ SJlurtw gewefen , eineu

ftd^erw aiufeut^alt auSgcbctm frartc. SlUct» ber $crog
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Don QBirtcmberg aerwenbet ftd> fräftlg ffir bfe ©tabt, mtb

fo fommt £ilh> \üd)t hinein*

Soffen mtgeaebtet bleiben tnclfadje qNarfcrciocn mc&t

au*. Die fd)n?dbtfct>cn Jtreiltruppen unter bem @rat>en

Äraft t>on #o$cnloje »erbe« mit bejt (crum jlrcifcnben

23aicrn Diclfad) banbgemeim wirb jttär 1622 jwifd)en

ben Ärctettuppctt unb ben SSaicrn ein Slnftanb' gemacht,

aber bie ©afern Hebten ftcb ntebt barnacb* Die Sötern

quartiren (td> cigenmadjtig $u glem, £&al(jcim unb .©ont*

beim ein» 23&cfingcn, bem ©cbaupla^ ber ©d;lad)t (o v

tiafye Riegen, battc bereit! bor unb rca&renb ber ©d;Iad)t

imcnblid; gelitten, unb fein £ricg$fd?abeu bcltcf fic^ auf

eine ungeheure ©umme.
Die ©tabt felbft bfeibt fcon CEinquartirung nid)t t>cr#

fcfyont, unb bod; tft baä ©cnb bereit* fo groß. SKati

batte furj juüor bem J?crjog Don Sßirtemberg 25o ©efteffet

gr&d)tc geliehen , unb biefc inbeffen aergcblid) jurßcf gefor*

bert. ©d>on t>or ber ©cblacbt waren bie ScbenSmittcl auf

ben &&d;ften *))rci$ gejtiegciu ©elb t(l jwar genug t>orban*

ben, aber nur Äupfergclb, um ba$ Qttcmanb etwa* ber*

geben will, uufr ba$ fo gering geaebtet wirb, baß bie Äin*

ber auf ber ©äffe bamit fielen. Da&cr wirb nid)t3 mc&r

gegen ©elb, fonbern gegen 2aufd; gefjanbelt. Die SBirtfje

jicbeij t^rc ©d)ilbc ein, Süer niebtä ju t>ertaufd)en &at,

laßt ftd; für feine Slrbeit mit S5rob, Sali, ©cbmalj,

gruc&t unb SRcM bejahen. Der 2aib SSrob !o(Ict 1, ein

gjlaaö ißein 2, ein ©htm ©alj, ©erfte, Srbfen 8, ein

tyfisnb ©d;malj unb mx 9>funb Siebter 1 ©ulben 20 Ärcu*

$er* Daju fommt benn nun noeb 2öetterfd;Iag unb allju*

große 5?iBc , bei wclcber bie gruebte auf bem gelbe fcerbor*

ren, unb um ba* ßlenb #x »oflenben, fo würbet Don ben

Sauren 1622 — 28 me&rcremal bie *Peft- Die Solbatcn

erlauben fid) ebenfalls alle er(tnnlid)e 5lu$fd)weifungen, unb

ber Statt tft naritrücfc nic^t im ©tanbc, ifcnen einhält ju

t&un i2?o).

. ;- 11 — - • "

«2*0) %>i<u €r|Wuna t>on &nr <Pd>faef>t bei ©impfen un&

ibxw §o!aru t# mit m$ ftf* fcbrpmfen t&tUf aul dm«

1
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3m 3fa$r 1627 er$atf bw ©tabt t>oit gerbmanfc nacl>

langem 93ttten einen ©cfcujbricf für ftd) unb ifjre ©or#

fer » a*0/ weil man in feinem Slugcnblidfe t>or Unbilbe«

ftd;er tfL Allein eS will bieg nur wem*} fruchten* be*

ginnt eine fybcbft brangfatooUe 3eit.

*8on Sßicn au$ fommt ein 3Ranbat bc$ ßaifer* an

bic ©tabt, bie »arfüger, bie jid) bi^&cr t>crgebli# um i&r

Älofter famt Äircfce ^cmclbet hatten, tvteDcr einjufejen,/

.©a$ ßlaraflojicr nimmt Ä. gerbinanb felbjt in. feinen

©d;uj »32^).

9J?c(n'cre tatjoßfefte ©eitflic&e begannen erntflidjen 23i#

berfprud) gegen ben 9tat&, ber Sifcbof t>on SBür^burg

Reibet ftd) fraft be$ gerbinanb'fd)cn gtctfttutionS > Sbtft*

bie Einräumung ber getftlicfyen spfrüuben unb ©teilen,

weil burd) bicfe$ lejte Sbift ber 3ntcrtm$t>erglcid} t>on

ifrfi wieber aufgehoben fcp. Die Sefajung in ber ©tabt
,

maetjt SWtcne, bie in golge be$ 3tcftitution$cbift$ aufftefcen,

ben gorberuugeu untcrjt&aen, bie fatferlicben ßomijfa*

rien Ratten an ben 25ifd)of gefdjriebcu, um ein SJcrjeicbnig

beffen, wa$ feit bem Spafiauer Vertrag t>on Unfatfcolifdjcn

au gciftlid)cn ©utem eingejogen worben fei), unb ber S3t#

fc^of unterlagt niefrr, über 'beu SRatb ton 4?eilbrotm ftcfc

ftarf ju cvflare«. Cr Jabe jtcfc ber ^Pfrunbcn unb Pfarre

augemagt, ba$ bor&iu fcfyon occupirte Söarfugerf'lojter »of*

IcubS profanirt, unb ben Garmeltteru triele* &on i^ren ©o
reetytigfetten entzogen,

©er 9tat& fdju^tc gegen tiefe« alte« i>or, er $atte

fd)on t>or bem ^afiauer Vertrag bie geblieben @&ter ein*

genommen* 9lamentltd> übergibt er bem Äaifer in betreff

ber Barfüßer eine ©egencrfldrung , in welcher er erflart,

ba$ Söarfugcrfloficr fei) febon lange fror bem Raffinier 93er#

trag reformirt, unb tt)eil$ $u ©d)ulen, t&eil$ ju ptofcfltou*

tifd)em ©ottcäbienft berwenbet worben; ben ©artcu nebft

im ©taötaräfo Uegenbcn &anbfd>riflli<bcn $«14* d"^-
nun,

1**1) SJrag, ben 17. 2fufl. i«27. ÖÄfc

Rcarnlburg üen $ 91p»* 1W0. ©f«.

I
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Um SSrQenotnat (äbe man bcn Glarfßlnnrn fibergebm«

©ei bem Äammcrgcricbt credit wirflieb bcr SRatb ehi SRan#

bat gcgtn bcn 93ifcbof, ben Vertrag t>on i5g6 $u ^altcn#

tmb bei einer ©träfe wtt 8 STOarfen ©olbcS ben SRatb in

gufunft ungeirrt $u laffcn. SWit üicler Erbitterung wirb

|tn unb bcr geflrittcn. ©ludt fommt ber 2lu$brud>

be$ Äricgä bajwifcben, unb bcr 23ifcbof erhalt nun alle

Satire 6*5 ©ulben, wofcon fogar fpdtcr bei fcblecbten ^ct#

ten 100 3fleicb$t&aler nacbgelaffen werben. 2)a bte ©tabr

aber in bem Diormalja&r 1624 nur 5oo ©ulben an 2ßur^

bürg ja&lte , fo blieb e* benn uun aueb nacb ben Söeftüw

tnuugc» bef wcfty&dlifd;cn grieben* bei biefer ©umme, unb

ba(>cr fommt e$, baß bie ©tabt noeb jcjt 5oo ©ulbeujd&w

lieb an aBörjburg bcja&lt.

Siucb 6burfad;fcn war wdbrcnb bicfeS ©trettä t>on

bcr ©tabt um gurfprad;e bei bem Äaifcr angegangen wor#

bcn.

2)er SJiangcl an ScbcnSmittcln nimmt immer mcb*

fiber jjanb, SBcibern, bie gegen eine fonfl namhafte ©ummc
In ben #ofpital nur unter ber 93ebingung aufgenommen

gerben trollten, aHe läge &öaflTer unb 23rob $u genießen,

muß cd wegen ber febweren Seit abgcfdjlagcn werben*

Unb bodj jtnb alle biefe Drangfale erjl bcr 2lnfang

berfclbcn. '

Scn 29. Suni i63o feierte jwar bte ©tabt baä %afy

rcSgebddjtniß bcr Uebcrgabe ber 2lug$burg'fcbcn Gonfefjton,

aber nur unter böflcrn SJ&nungcn einer traurigen >3ufunft.

5Da$ Sauten mit ber großen ©locfc Wittag um 12 U&r

wirb begonnen, unb foll bie Sbrijtcn 311m ©ebet aufforbenn

Sföcm orbnet einen allgemeinen Bußtag an, allein bcr £>im*

tncl will ujebt better werben. Die *)>apiftcn bitten t>iclmc&r

In 9tcgcn$burg ibre 5lbftcbt frei duägcfprocbcn , bie SRcfor*

ntation im ganjen r&mifcbcn SReid;e abaufebaffen. Chiblid;

fcbictt^jicb ©uftat> ülbolpfc jur £uffc für ©ctttfd;lanb an.

9Jad) bem Seliger ßon&ent faffen bie ct>angclifd)cn .ftrert'

ftdpbe $u Eßlingen bcn gemeinfamen Söcfcbluß, bem Rcflfc

tution*cbift gerbinaub* mit gewaffueter $uub ben ©cbor#

fam ju t>crfa$ cn.
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' Den a5. Sfyrtl i63i t>erffinbfgt bet Statb fron S}ciU

bronn btefcu 23efd)luß ber gefammten m bcmJRatbbof*

fcerfammclten Surgerfcbaft burd) ben ©pubicuS D. $9cnt*

barb planer, auglcid) mit bcm Soncept eine* an ben Äat#

fcr gerichteten ©eftreiben« , in welchem ber SRatb bei bem

jlaifcr anfragt, wie ficft bie ©tabt wegen be$ unerbbnen

2luöfaugcn$> ^reffend unb Kontributionen Sluflegenä ber

'faiferlityu 93efajung , bie man niefct mefc aufyubaltcu &er>

mbd;te, ju fccrbaltcn batte.

^uglcid) werben fdmtltcftc SSurger jnr Seftanbigfett er#

mabnt, ob welker fte aueft ju Jalten, aHe mit aufgeftobe* .

nen 5?änben gelobten.

. ©en *o. 3uni beruft ber SRatb abermals feine 23&rger

jitfammen, unb befragte einen Scben, wa$ für ©ilberge*

fcfttrr er babe , unb ob er e<8 im galt ber 9?otb jur ^e^
tbeibigung beä ©laubcuS barflredfcn wolle , gegen bie 5kr#

fiefcefung, nad) 4 Safcren einen Srfaj, unb jwar för ba$

Sotb Silber 48 Ärcujcr 31t erbaltem Cowobl in ber ©tabt

al$ auf ben ©brfetti wirb eine ßopfftcuer errid)tet, unb

$war für jebeS Jjaupt 6 Äreujer, unb eine wbcbentlicbt V
Kontribution eine^ Arcujerä t>ou 100 ©ulben. £em ©e>

neral SHMmoben fd>icft ber fRatf) nacb ülerfarfulm ein gu#

ber SERitScatcHcr Wein, unb als er erflärte, er reife ju

Silh; nad) Seipjig, unb mbefefe ben aBein bort babeu, fo

laßt man i&n fogar auf Äoften ber Statut babin fubreu.

Scr faifcrltdx Commiflfair Gngelbronner 3U ßannftabt er*

preßt bie monatlichen <2ontribution$gclber unter ben befldn*

bigflen Drohungen, wib will jtd) nur mit grober SSEunje

begnügen , an ber c$ in ber ©tabt fcblt. 2)ic £&rfer ber

Qtabt erbaltcn mebrcrcmal ligifufd;e äteiter jur Ginquarti*

rung, um bie Kontributionen einzutreiben.

SlUmdblig frort man t>nn bcm 2ln3uge ber ©d;wcbcn.

35er »cfe&tebabcr ber faiferlidjen SBefajung, ©eneral £ßa,

verlangt nod) am 27. 9iot>. 2lbenb$, nad)bem biefe £unbe_

bereit« laut geworben war, bie ©cbluffel ber ^tabt, bie

er in feinem £>aufc mit einer SSacfte Don 12 bürgern bc#
'

wacbcu'lafictt Nolle.

Cßa Jraut fo wenifl, baß \<x SRacfc fein X$or mebr

Digitized by Google



gcbffnct werten bnrf, fonfcnt We 33rtefe, t>k fror ba*

2bor fommcn, mit Seilen herauf gebogen »erben. 2lm

H(>oma«tag ben st« See. Slbenb« 6 Ubr kifu e« auf ctu#

«nal : ber fd)wcbifd)c ©eneral @ufkt> £orn fei? mit 800»

SJlann t>or ber ©tabt. Scr ©eneral ber taiferli$cn 33o

fajung mad;t jroar SKienc jur SJcrtbcibigung, allein S)mx

Jartc ftd) bereit« bee 6arnieliterfIojler* bebient jur ™3e&re

gegen alle au« ber ©tabt fliegenbeu Äugeln. Sic 25örgcr

ber ©tabt verweigern bem ©eneral £|5a uid&t nur bic

jjülfe, fonbern fd)lcppen aud) in ber bM)fcn Erbitterung

bic mit ber ungar'fd)cn JtrattV^cit behafteten Seibaten ber

25cfa3ung au« beu Käufern, unb werfen fte auf ben SKifr.

Sic 20 lot&ring'fcfce gd&ulein, bic in ber ©tabt ftnb,

wc&rcu ftd) jwar waefer, beffen ungeachtet fte^t jtd) £ßa
gcnbtbigt, ben 23. See. abjujte(eti 12*3), worauf bie £&ore

fcer ©rabt gebffnet werben.

>Sur S5urgfd)aft für bic 2lufred)t(jaltung ber in ber Ue*

Vergabe fcßgefcjtett 25cbinguugcn flcüen jid) bic. ©tabt unb

©eneral #om gegeufeitig ©cifcl. Sem fcfywcbtfdjcn £brift

$od)li3fy ifti babei fo wo&l au SKutbc , bag er in jwei

Sagen in bem ©aftyof $ur Sonne 178 ©ulben terjebrt.

211« jjom in bic ©tabt fommt, wuubert er ftcfo, baß er

alle« fo fcfclec&t t>erwa&rt ftube. <£r »erlangt aber auefy

4000 ©ulben für feine ©oibaten, weil alle spiuuberung

unterbleiben foll. >

9Jiit großer $rcube empfangen bic ©tdbter bic ©cfywe*

ten, wd&rcnb bic Slarißinnen in ber Slngjt ibre« £crjcn«

SWcftc fefen unb gar aubddjtiglid; $u ©Ott beten iaa3b),

Sie ©Sweben ftnb faum in ber <&tat>t, \o Riefen ftc

bereit« t&mi £eid;tt>atcr an ben ©eneral jjorn, unb bitten

V- ——'

|8»3) Dfia frnrfeb: bte ffeinbe t>or ber ®tabt brausen, rcjdrtc

er roobl crbulöct Nbcu, nxim nur bie S cm De in ber ®taDt
ni in ßettefen waren.

*«3 b) Uebrtflen* batte f!cb ber <prebt\iermond) ber Tonnen
wäbrenb ber änttefenbett ber laiferi- S&efamna, febr unae»

bttbrltd) befugt, iiiöem er fid) me&tercmat mit bera £e4cn
in Der JfMub/ Die teure bdu^niö, auf ber etraje flnOcu

Uefc

•

-
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um £ulfe. Anfang* fd>Iagt fönen Jjow Me S3tttc ab,

weil er meint, fte Klinten ' ft$ be* WatW ©cfcirm unb

©d)uj fanden raffen , enblicf) aber giebt er fönen bocl> eine -

©id)er(jctr$rt>ad;c. Slücin wenige Sage barauf fommen t>te

©d;wcbcn benned) in'S Slotfcr, um j?cu bittiAi* $u fd>!cp*

pcn. JDtf 9>ater *prcbiger$ aßibcrfprucfr wirb fo wenig bc*

trad;tct, baß tfm bic ©d;wcbcn fogar auf ben ©oben nie*

ber werfen, ©uen 2ag naci?&er fommt fogar ber 9tatft^

böte, unb forbert &on bem Ularafloffcr 100 3ftctcb$tbalcr,

( welche bie SWonncn entrichten mußten , trenn man ftc t?or

^Munbcrung fd)öjcn folle. 3Iüein bie armen ©cbwcjkru i

baben feinen Ebalcr. Die Sfebtiflm gebt mit weinenbeu

Singen ju bem Pfleger, unb bittet ibn um gfirfpradje wc
fleti förcr 2Jrmutty. £)icfcr meint aber, c$ werben alle 93it*

ten bergeblid) fcipn, man fei; fönen nod) uberbieß fc^r

gndbig gewefen, benn t>on ber bem bcutfd;cu"J?aufc ange

fcjtcti Goutributton werbe man feinen fetter fallen laffen.

Sie entlegnen baber ba$ (Selb, unb fdjtcfen'S bem Sflatb.

9lad) wcnigcK Sagen erbalten ftc fogar bic 9tad)ricfyt, baß

för 23etd)tt>ater, ber ben ©d)rocftcrn $u Pfullingen $u i?ulfc

eilen wollte, t>on einem ©d?webtfd?en 9tcutcr, ber (Selb

fcen föm verlangt böttc,- niebergebaucn werben fet). ®al
ßarmetiterffofter, ba$ fd;on weförenb ber Belagerung titelt

wenig gelitten battc, wirb auf £ornä 23cfcbl fron bem
fd)wcbifd)cn Dbriflcn t>on ©etymibtberg t>Mlig acrjtbrt, unb

an feiner ©teile ein tfic&tigc« 23oUwcrf aufgeführt. Den
12. 3ult werben alle Pfaffen fortgcfd;afft i*»4). Der 3\afö

battc wtrflid) SBorfMlungcn bagegen gemacht, er fct> bieß

gegen bic Vortrage unb c$ tbtmtt fönen in ber golge $u*

gemutfiet werben, wieber ein Äloftcr ju bauen. Slllem

©d>mibtbcrg batte fid; auf ben Sötllen bcö Abntg* berufen.

Die Orgel be$ Älof!cr$ fommt in bic Sarfäßerfircfye, unfc

ein fd;oucr ©lobu$ in bie Söiblioföcf.

i2»4) Stiele alte ÄunflfdjÄiie, namentlid) ber SKafcleref , ®tte#«

fünft u. f. n\ bie nad) einem vor un« Ueaenbcn 3nurnta-
tium noib nad) ttm $auernfrtcft. üor&anöru waten, tnütfen

bd tiefer ©elc$cn&dt »etfd>Uubei* toMöcn fest*
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JDen *o* 9Kai fcfyenft Guflao SlboIpQ We 6ceben

flet @t. Glara uub au ßarmcl ber ©tabt wegen ibrc$

guten Verhaltens, t&rcr cwmgelifdjcn ©cfinnungen, welche

ftc bei ber vorigen faiferlid;cn 99cfajun<|, unb i&rcr Ucbcr*

öntwortung iq feine Jpdnbe bewiefen babc, uub, wegen ber

t>on ben geinben tticlfacb erlittenen Bebrdngniffe, unferer

etabtua?). einem im Glarafloffcr bcftnblid;cn Barfüßer,

ber bie ©teile be$ t35ctct>tt>atcr^ vertrat, unb eben erft bei

bem Sftatb in Untevfucl)ung gekommen war wegen t>erbdd)>

tigen Umgang« mit einer 9lonnc uub einer *8iebmagb, wirb

äuglcicb t>on bem SRatb bebeutet, baß um großer Urfaeben willen

, feine längere 8ln»cfc.n&eit im Äloflcr bem Cbrifl Sdjmibtberg

tud)t febr erg^lid) fei;, er mbefetc fict> baber außer ben,

©ränjen ber f!dbtifd)en SDiarfung begeben* Allein er tydlt

fu$ iiocl> lange inSgebetm in bem Äto(lei auf , bie Tonnen

kitten auch mit betrübten jjerjen , gebogenen ffnie«, uub

Weinenben klugen um bie Beibehaltung tyre* 23cicbu>atcr$

;

allein bcrgcblid).
%

Sie Pfleger übernahmen nun bie 2lbmini(tration be$

ßloftcrS, ba aber ber Sxatl; merft, baß in bem Älojler

öllcrbanb t>crbdd)tige$ SBefeu getrieben wirb, fo laßt er jtcfc

burd) einen faiferltcfycn Dlotar über ba$ jjcrfommen ber

Tonnen, ibr $3ermbgen unb Hilter ein ;Bcr3cid)niß berferfi*

tigen» 25ei biefer ©clegenbett gebebt bie Slcbtifftn, baß ibr

ber ^)roüincial inSgcbcim ^abc bebeutcu lafien, wcmi fic

©efabr merfe, fo follc (te bie wid;ttg|Tcn Rapiere in eine

Strube tfyun unb »ergraben.

Der SKatb laßt jebpeb bie gönnen bis jum Cftobcr

in bem Älofter; allein ben 22. Sftober crfldrt er ibueu,

baß bei ber wirtlichen 9?otb wegen ber Ginciuartirung bie

fcfywebtfchen Leiter gebrobt bdtten, ftd) felbfi in be<* Äio^

jlcf eiu^uquartiren , wa$ ibneu boct) febr ungelegen werben

fbunte. 3« bc$ £Rat()$ 9ttad)t ftebc eS nid)t, eö abjnwcn*

ben, weil bie Leiter nach einem Toniglicbcn SScfcbl uon

ben geiftlicheu ©ulien beeber Äloftcr unterbalten werben

SföemmittflM im tötifftt, «öauytquartic* ben *ö, CÄai
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foflcn. Sie mbc^ten ba$c? baß Softer bcrtafien, nnb cnt*

wcbcr bei ben S^ri^en t?on ben »frtfen ibre$ einbringen*

leben ober im £>ofpttal tl>rcn Unterhalt nehmen« t

92ur SBenigc ober entfließen ftd) $u bem lejrercn.

Sn Ha$ftc$ett Briefe« bitten aicbttfjTn uub Son&entben ,

öiatb um ©ebuj unb $cla#ttnfl in ibrem Äloffer, „tteij /

aud) ,2>octor Cutter feclig für bie arme« 9ibnnlein gebeten,

bag man fte fallt tu t&rcn Jtl&frern laffen." ©ie feöcn
,

t>erfd)Iü(i*en uub geben fein aicrgcrniß, von bem einfom*

wen be* Äloflcr* unb ben ©efaflen »ollen fte nid;t$, fte

begnügen (td).mit beu ^infen tf>res5 einbringen* > man
babc aud) nod? 'fehl Stempel , /baß man an einem Ort btc

Tonnen aufgetrieben , e6 baben fid) jwar jroci au$ 9Bftr$>

bürg $u t|tten geflüchtet au$ gurd)t t>or ben ©olbarcu,

aber fte fegen wieber Jeimgcbolt würben.

Bo wiffen fid) btc 9lbnncn faft nod? ein ganjcS Stob*

lang t>tiijitbaltcit , eublid> aber, ben 7. ©epr. iG33 befiehlt

tbnett ber 9t«tb, in ^leranber ©teiuerS jjatrB $u Rieben,

was niebt obne großen £ßiberfprud) gcfdjiebt. £>en ©eijfr

liefen befieblt hierauf ber Btatb, in bem Äloftcr t»5$ent»

Iid? eine ^rebtgt $u b^ltcn. Sinei) eine ^roteflation be$

*)>ater *prot>tncial$ tjt bergeblicty. JDencn, bie außcrbalb

ber ©tabt ibren Slufentb'alt nehmen, wirb ein jabrlid) ?eib^ ~-

gebtng jugefagt, unb ibre £abe auf ber ©tobt Äojlen fort^

gefubrt. Sie, tt?cld>e aber in ber ©tabt bleiben, müßett

weltliche Alciber anhieben, aud) wirb ifcnen gcbro&t, wo
fte fid) mit äüorten unb Sßerfen, Seben unb Söanbel arger* /

lid) erzeigen würben,, fo würbe ibnen ibr Unterbalt ent>

jogen werben, ©enjt aber , bieweil man 9tiemanb in fei*

«cm ©cwifiTen anlegen wolle, fo follcn fte bei ber greibeit

ibrer ©ewififen unbetrübt gclajfen, aud) auf ibr SHtten ib'

rem *J)roi>incial 311 ©efling:n $ur 93erpflan$ung an anbere

Orte empfoblen werben, dagegen aber verbreiten bie 9ton*

tien jum grbßren Unwillen bc$ SKatbä ba$ OJeruc^t, al$

ob fte plb^licb in bem falten 2Btutcr bitiau* geflogen ^ ben

©olbaten preis gegeben worben warten , unb mari begehrt

batte, fte urn ©eel unb Seib %w bringen. Dagegen fagt

ber 9iar&: bie Wonnen Ifdtteu in einer »efcbwerbcfcfcrtft

i

" * »
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an i&« geile, getfitichen Ecuten, vok ftc fetw wollen, gar

t\iä)t geaicmenbc Sßorte unb 23ebrofcungen ausgebrochen,

£>er SRatfr befiehlt ba&cr bem Pfleger, beujenigen unter ben

ÜRonnen, Die jtdj «tc^t binnen 6 3ßod;cn fugen würben,

fein Xcibgcbing mcf;r auSjubcaa&lciu .

Qluch bat beutfefee S?a\x$ mit Sontheim unb S&al&eim
wirb ber ©tabt gefchenft, allein c$ fmbet (ich barüber

nichts SHa&creS in ben uns ju ©ebot jlc&enben Quellen,

©»nbicu« flauer fcatte bei Äbnig ©uftab fclbtf in 95Zaiu$

unb granffurt barunt uachgefucht. 2)ic ©Sweben trinfen
v fich in bem Jjof toll unb t>oll. 23er Donationebricf fo*

wo&l als and) anbere Urfuuben mäßen verloren gegangen

fei;n. 2>em Gommcntyur war es fd;on bei bem Wjug
ber Schweben nicht wo&l au 3Wut&c, gr&atte ben SKatfo

fragen lajjcn: er fcattc gefc&rt, bie ed;wcben fcaben a« ^

Rotenburg ben Gomment&ur gar ausgesogenes aufs

S}cmb, wefien er ftch min au tynen au t>crfc&en $abe. Der
v

Stat& feattc geantwortet: man werbe ftch bcS JjaufeS an#

nehmen, wie man aud; 1621, ba ©ra*> SJtanSfclb gefom#

men, gct&an Jjabc*

Seit ©d)5nt&alcr €>of fc&cnft £>orn bem neuen ton
©Sweben be(tclltcn ©cneral bcS fdjwäbifchen ÄreifcS, ©ra*
ten Äraft t>on $o(cnlo(e* 3Mcß war bem Statt nicht

gana anftaubig, Sr ^attc bem #of ©d)ua augefagt. Der
©rat> bittet liemltcb ben SRat& um *Pfcrbe, um bie frier an/

wefenben SJtöncbe nach ©ch&nt&al bringen au laffcn , auch

benachrichtigt er ben 9tat& , er bätte 9 ©olbaten als ©i#
chcr&eitSwadje in ben #of getieft. 2lllei« baS erffere 2ln#

ftnncn lefrnt ber 9iat& ab, weil bie Gat&oiiftyen ofrnebieß

auf alle feine £anblungcn ein wad;famcS Sluge haben, unb
' bie Ginquartirung im ©ch&nthaicr $of fcip ihm fe&r umm*

genc&m, ber fRatf) ftefc mit bem 2ibt in Vertragen, fraft

bereu biefer $of ein bürgerliches £auS fei;- Ser Slmtmamt
bcS £>ofS fei; früher Bürger hier gewefen , fct> mit Pflicht

unb giben bclabcn, muße gemeiner ©tabt 55ecb unb
©teuer geben* dlad) einem mit J?orn abgesoffenen

'

Vertrag fott ber Watt) in feinen fechten bleiben, man
foll tyn bafrer and) bei biefem. Vertrag lafien. SDic ©ache
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-wnrte au$ge|cjt auf fccfl ©rabeit eigene! SpUtyxhm*

tuen, Allein ©rat> Araft lagt ftd> gegen bat in ©efdjdfu'n

bamalä $u Sranffurt anwefenben Stat&Sfjcrrn Dominicu*

£>rt& fe&r etapftnblicfc unb brofjcnb gegen ben Starb uernefa

wen : ber Äbnig t>on @$webcn werbe tyn bei feiner @d)eti'

fang su erhalten reiften, o&ne&in, ba er ben $of,mtr fo

fo befejen wolle, wie bie vorigen 3n&aber, utib bev £Rat&

an feinen Steckten ungefräuft bleibe» Gr fcp immerhin

guter 9tad)bar t>on Jjcilbroun gewefen, unb wolle nun fei*

uer ©ematylin unb feinen Äinbern in biefen unruhigen 3«*

ten für ben SNot^faU einen jSuflucbtSort bereiten, e* fegen

tfem ju biefem Snbe in Ulm unb >9lörnb*rg * Q3ejaufungcn

angetragen worben, unb er &offe,.mau werbe i{m boefy, al$

einen q>roteftanteu , fo gerne bulbcn, als einen fatfcolifdjcn

grateten. (Sr werbe übrigen« ben #of nid)t fahren laffen,

unb bie Stabt mbge ftdj (>uren , i&n ^ur ©etydbigung $u

udrfMgcu. Da nun ber Slatfy fte^t , baß fic bie Sadje

nid)t fcinbern fann, unb fte nod) 23eeb, Kontribution,

Öuartiergclb u. f« w* $u forbern &at, fo laßt er mit 3u*

jiefcung eine« 9totar$, ber eine 93erwa&rung auffege, fo

Diel 2ßein unb grud^te au$ bem 5?ofe fähren, btd feine

gorberung befriebigt ijt 3uglei# beauftragt er feinen Syn*
bmi$, p. planer, ber in granffurt war, be.i bem Abnig

i>on ©d)webcu bie Donation aud) biefeS J?of$ an bie ©tabt

$u betreiben 1226). Mein planer fetyreibt , e$ fet) ni#t*

me^r '311 machen, fct> beffer, ftilf $u fetytreigen, bamit

nid;t grdßcreg SJerbcrbcn barauä eutftc&c.

Um ©uftaö 2lbolpb$ 2obe wirb au# in #etlbromt

getrauert, „weil , fagt bie e&rouif, biefem gelben aud) bie

Äöf&oKftfrcn baä Sob gegebeu : baß er überall wie ein SMis

burd)gebrod)eu." Den 16. Dec, wirb in ber Ailiantftrcfcc

über 2. ©am. 2, 3i — 39, in ber ^arfüßerftretyc über

1. STOaccab. 9, 3 — 22 gtprebigt. -3" Anfang t>c€ S??o^

nat* SKdrj i632 fernen bie ©efanbten ber bier Areife ju

bem in ber ©efctyic&tc bc* brcijStgjd&rigeu &rieg$ bekannten

' im6) ©en »3. 5(1». ,63». «Rft. fett»

1
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j>ctIbronncr Gont>ent$ jufammen tat7), wobei tyeM Mc

t>ttr obcrn Greife bem erneuerten »änbniffe jwifc&en ©cf>we#

ben unb Scfterreid) beitreten ^ tfteit* and) bte etHUigeltfdjen

©taube ben fd)wcbifd)en Äanjler ÖKiifttcrna auf t>orangc#

fccnbc Söarnung t>on @burfad)fen tu bem Sirectorium , ba$

ffc ifcm glcicfcwo&l übertragen , $u befcfcrdufen fud;en. 3u*

gleich werben auefr eroberte Sdnber geteilt.

Slivbcr ^)rad;r unb bem Slufwanb, in bem bie beebeu

©cfanbten Don Snglmib unb graufreiefy ein&ergrengen, $aU

ten bie ©tdbter ein fonberlidjeö $3ofjlgefallcn. 2lud) gefallt

c<5 tbnen gar wo()l, baß, al* Darenfüer^a , ber mir $wet

gdbnlein SReutcr ^tef>cr gefommen war, in bem Saal be$

bcutfdjcn $au$6) wo bie 93crfammlung gehalten worben,
'

werfte, baß bie Herren ftd; barum flrctreu m&cfotcn , wer

oben an jtjen falle, alSbalb bcfteblt, man falle alle ©r&fclc

unb S&iufe au$ .bem ©a'al fctyajfen, bamit tiefe fo \v\d)t\Qt

?3cr&aublung nid;t burclj Melttlicbe Diaugprcitigfeiten^ geft&rC

werbe.

£5eu a. 9ö?ai reiät ©renftierna, unb £ag$ barauf au#
©cneral £om wieber ab.

Sie unglucfltcfce ©cfrlacf)t bei SRbrblmgcn entfc&etbft

öud) über ba$ ©d)icffal unfern ©tabt. £er3og 33crn$arb

*on Slöeimar $iel)t fict> am SRccfar juröcf, c$ ergiebt ft#

«ine ©tabt nad) ber anbern. SXIleö fliegt in bie ©tdbte,

unb nad) bem benad)barten SLÖirtemberg.

SRocfr cbe aber bie Äaifcrlic&eii bor jjeilbronn fommen,

laßt ©cfymibtberg ba$ ©utleut&auS unb bie $uQcMttc ab*

brennen/ unb ben jpcfeuwciler abbrcd;en. Sen 18. ©ept, »

i634/ SKittagä jwifcfyen 11 unb 12 Üf)r fliegen bereit!

Granaten in bie ©tabt, unb rid;tcn Diele 93erjecrungen an.

2lbenb$ laffen bie Äaiferl«d)cn bie <5tat>t jur Uebergabe auf«

forbern, allein bev fd)webifd)e 53efe{>Iö&aber ©enger will nid)t$

Don einer Uebergabe wiflen.. 9lad)t$ nad) 8 Ul)r Wginnt ba>

rauf abermals ba$ fd;rccf(id;jTc geuenu ©egen 100 ©ebdube

,1307) Concilium forma tum, ®. ©rtttlcrtf ©ffd'. ber £?rj.
VII. 79./ w"i> $p<rö U^bfrfictvt 170. 3m SUttautfo Ucg(
ein JHotocoU über Oicfi >8*r&ani>luUjjeru

\
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geraten aßmd&lig tu SSranb , unb erleuchten biefe fd)rccf,

itd;e 9tad)t. 9]trgcnb$ ij! «Rettung mbglicfc. 3» ber SRitte

ber 9Jad)t |tcigt aud) in S3ocfingeu eine gcucrfaulc auf.

ÜHlcranber ©tctncrS £>au$, in bem bic 9?ouucn waren, gc*

rdtfc m23raub, unb ber 9?at^ i(I genutzt, ftc mitreit

unter bem Ijcftigftcn Kugelregen in ii;re ölte 23c&aufung ju

fd;ajfetu

9?od) am 19. wdfjrt ba$ ©d)ic$ctt fort, unb erft ben

20. cntfdjlicßt ftd) ©enger, weil ber Statt; ben Surgent

htc|>t mc&r traute, jur Uebergabe ber ©tabt. Allein er

[aßt nun aud) nodfr t>orI;cr plunbern , unb unauäfpredjfid) N

Diel gcfyt bab:t ju ©runbe. CLÖa&reub ©enger jum S3rit*

efeutbor Ijinauäjic&t, Rieften bic Äaifcrltc^en jtt bem aubem •

Zt)ov fcercin, t>icle ©Sweben follcu fogar ju ben Äaifcrlicfceu

. übergetreten fepu. :

£)eu 22» nimmt ber gurff fron jjoftenjolfern, aU hu
ferlid)cr #an$lcr , ben üKatfc unb bep anbern Zag aud; bie

S3urgcrfd;aft in <*ib unb 9>flict)rcn. ©ccfcr Slbt&ciluugcii

§uf5t>olf$ werben ber ©tabt al* faifcrttd;c Sefajung ringe

legt* Sitte Surger muffen il)xt SSJluÄctcu, Jpettebarteu u. 21,

abgeben» Äi gerbinaub begnabigt jwar bie ©rabt i3 2 s),

fe^t if;r aber eine ßontributiou t>on 45,000 ©ulben au,

nad;bem fd;on oor&er burd) ba$ 2kfd)icgcn ein ©cfcabe«

t>ott 200,000 ©ulben entlauben war. £>ie E&orfd)luflel

nimmt ber fatfcrltd>c ßommanbant jur £aub.

3fttl Safcr i635 Jcigt bic 9lot& im 3nnern ber ©tabf

auf ben &od}(Uu ©rab. aS3dl;rcnb bie $>etf wutOct, unb

oft. tdglid) 40 bis 5o ?Ölenfcfecu wegrafft, nimmt bie Üfccu*

rung ber Sebenemittcl immer mc(?r über i?anb , unb bie

Scbrucfimgcu ber faifcrlidjcn Sefajuna werben immer an*

yfmblid;cr, Sa* 25efcf)l$f)aber, (Safpar Don 9tcucnl;au$,

»erlangt fogar bie Snriebtctton.ubcr bic Bürger, unb nur

mit großen Soften credit ber SRatf) t>on bem ©cneral ©alias,

baß tfmi bic !3uriebiction über feine Bürger blieb* Slud)

1228) 31t um bauvtwattkt »on ©ont&eim Den t. £ct* 1634.
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beginnen mm nnttt bem ©c^uj ber 93cfajung bie Sicciamai

liotim« .

Seit 24. Stfarj forbert auf @alfa$ ScfcJI ber faifer*

Iuftc fBcfc^M^abcr bic Stöbt ju Unrer^anMungcn iregert

ffiefffourien bc$ ©arafloftcr« auf. Scr babet crfd;ciuenbc

^>roi>incial ber Barfüßer weiß c$ t>or allen Singen bafyiu

ju bringen, bat? t&m &er ^tl) 9icd)nung ablegen muß, um
barnacb feine Cutfd)dbigung$forberung einrichten $u fbnnen,

*er erlaubt (ich Diele äuejtcllimgen, unb forbert &auptfäd)lich

Gvfaj für ben Schaben , bett ba$ Älofier »ä&renb beä 23c>

fd)icßen$ genommen. ©e§r ftreng laßt wafcrcnb biefer 93er*

feanblungen Cafpar t>on 9tcnen(fau6 ben JRatf) auf bem

9iarl>&au$ bewachen, unb er mirß ftd; als (gefangener be*

traten. 9leuenbau$ brofct mit Cvecutiou, ber 3iat& beruft

{id; auf feine Privilegien , unb bie faiferftdje 33cgnabigung,

«nb protefttrt öffentlich gegen bicfeS ©erfahren* Sie Sro*

Jungen werben aber cruftlichcr, unb ber SiatI; &erfh$t ftcb

jn einem 93erglcich, naeif welkem baS Äloftcr famt Slllcm

reftttuirt, unb tym t>on ber StaU für feine weitere gorbe*

r^.g 85o ©ulben an ©clb unb 24 guber 5öcin
,

'gegeben

werben follcu »329), Scn fd;webifchcn Sonationtfbrief faßt

ber ÜBefe&Iö&abcr bem 9?at& abubr&igcn ia3o).

Scr (Sommcnt&ur beä beutfehen #aufcö \>on 2BoIfct:#

(!ein macht nun ebenfalls feine gorberungen , n&t&igt bic

Ötabt $ur SJnerfennung einer Schulb t>ou 8000 ©ulbctt

gegen bie (Sommcnbc, unb laßt ftd) bic %inft auf ©ultcn,

etabrjleucru unb 23ccbe anweifen i*3i). Sie ©tabt gibt

fid> auch willig barciu, nur um ber abermaligen @iufpra#c

be$ @afpar$ von 9Jeucu&au$ 3a entgegen, unb letftet auch bis

3um we|Tp&alifd;en grieben bie $\\\{t. Sann aber flagt fte,

unb c$ ergiebt ftch, baß ber ©cbulbbrief wirflieb abgebrun*

gen war. Sic Ccmmeubc würbe ba^er genbtfcigt, benfef*

ben wieber tycraufyugcbett

1-439) &iti a5. fföa'rj |635 - SKfr- /

i-j3o)'9lo<b -17*6 Ida öief« X)pnation«brief . in bem 3>r09tn«

1 a s 1 ) ibat. auf 3ftid)aeL 2ln&auq» 16%. sjftffc

ia34) OuiaMcftt gue&eu 2M. IV. J. 4a
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Den 26. Sfuni !ommt gcrbmanb fclbjl nad) J?cil#

Bronn , unb wo&nt auf beut 9tatbbau$. Sßd^rcnb biefer -Seit

balt ber 5ftat& feine Si^ungcn im (S&or bcr 35arfügcrfird>c* Gr
Dcrweilt bis $um 12. Slugujt. Kit« ber 2&örmer auf beut
SSartbcrg bat fi$ eine« »cfucfc* Don i&m au erfreuen, gr
befolgt ben 2l;urm mit mehreren gfirften um fiel) bev ?d)bncu
2lu0(i'd;r au erfreuen, unb fcfccnft bem £&urmcr 6 Ducatcru'

Das Sa&r i636 bringt nun eine wahre #ungce$norl>.
Das Stalter Äernen fojtet 25 ©ufben, um Sioih unb
4?uubeflcifcb aauft mau ftd; auf ben ©tragen, wie um
einen Secferbiffcn, bie armen Werten STOdufe unb 9iat*

ten* Der 9tad)ricbtcr Don $rilfamn wirb bei feinem S?atu

bei mit gcb&rrtem ^feibcflcifcb , ba$ $m fein 9lad>bar Don

»eilflein liefert, ein reicher «Wann i 333), unb man will

befonber« bie Witte« ber *Pferbe fcfcr fcbmadf&aft ftobem
©egen 55 18 SKcufcben fterbeti nacb wenigen Sauren ba&in*

Daju fommt noeb Wli$wad)i, erfrieren ber 28citifiocfe

unmittelbar Dor bem £crb(t, unb eine monatliche $raf!a#

tion^'Don 20,000 ©ulben £rieg*gelbern. 3a man fiel)' am
Snbejfogar ba$ SSaffer bcS »bdftngcr @cc$ bhttrotb gefärbt,

unb c$ erwacben ©ebanfeu an ben jungflcu &ag. ttuter

biefen traurigen Um (Huben fommt DoücubS gar noeb Don

SiegenSlmrg cu<3 ba$ ©cfiidjj, ba$ 5vammergcrtd;t tn ben

®d)oo$ bcr ©tobt aufjunebmeu, bis ftcf> ©jm;cr wieber er*

boltj bdttc. Die Antwort wirb aber bem SRatb uid;t febwen
Sr gibt $11 bebenfen, ba0 burd) ben ftrieg alle« au ©runte

gerietet worbeu, ein großer $&cil btt <StaU in Slfcbe

liege, bie verarmten SSurger \üd)t im ©taube fc*>en, a»
bauen , baß e$ an bfi^ttlkfren unb äubem Käufern f&r bie

bie j?ammcr~ e bie , bie ScbeuSmtttel alle aufgcac&rt feyen,

wk au ©peper, Unb c$ aueb *>&üig <*« 5?ola mangle, man
tbune baber ba$ ,fiammergericbt uicbf aufnehmen.

Der Unfug beä ÄriegSDolfc witb natfirlicb bei folebent

SKangel innner groger , unb c$ frud;tct wenig , wenn ger*

1— 1

—

.

• :33) $em 0^acfcrtd)t<ri* wirb c<* bei bitUm j^anbef fo roo&l *tt

€CaUt6, ba t7 er „mit etn*m ©olfcatcn in fcer Jaflnadjt «Ölai-

fra&t lauft, tm* «Brubcrfchaft trüift," Wf««f6 i&n brt

8ar$ ums* Sutten ffraft, ftat&äprotoc. vom 8 öiäri i6A
,5*

1
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Wnanb ben fcfcon früher erteilten <3d){rm$bricf wteber er*

neuen "34). 2>tc golbaten pluubern alles jufammcu, imb

fcerfaufen cä um fcfjwcrcä ©clb. .93&rgcrmctf!cr,. SRatb,

©inbici unb sprocuratoren befeueren fid) über Ginquartic*

runden, beneti jtc jtcb untergeben muffen, ba ftc bod) bc$

Stat&fymic* matten, unb fug 31t äicrfciibungen brausen laflfctt

nuificn. gcrbiiiflub enthebt ftc eubltd; ber 33erbinblid)feit

gegen eine« Beitrag an ©clb jur S8c(lrcituug ber bamaligcit

Saften bcr^Stäbt.
(

3w 3uui 1645 fommt ba$ batcv'fßc Ärieg^oH 1G00

SOTamt jlarl in ber Umgegenb v>on jjeilbronu an , t>erbccrt

bic SKarfung unb i>ernid)tet beu ganzen Setbfcgcw. Dtetic

?öcforgnijfc erweeft bie 23cfd)iej5ung bou Sßimpfen burd) bic

fd)mebifd;?fr<m3&ftfd)c SIrmcc, unb gegen ba$ ©nbc IjuliS

gebt fogar bie Sage, ba$ fratijijifcfre, Sefliftye unb Weimar''

fd>c jlrtcgöüolt, ba$ furj jui>or. Duufcleböbl eingenommen,

jiebe gcrabcwcgS naef? ijeilbromn werben be6$a(b bic

unter 91cucnb<ui$ l;ter liegeubeu 2lbtbcilmigen mit noeb 5

Abteilungen Oteuter unb 400 guf>fned>ten unter bem £brijt

Äreulj t>cr|larft , aud) laßt ber Gommanbant, @rat> t>ou

gugger, bie getfungSwcrfc öcrbcficrn, W03U man bie fd)&n*

ften Obßbaume in ben ©arten umbaut. Allenthalben furd;>

tet man, c$ m&d)tc nun ber <StaDf um ibrer taiferiiefren

©afte willen ebenfo ergeben, wie ciuft um ibrer fd;wcbi>

fd;cn willen»

.äöirflicfc trifft and) jur größten 93cftur$ung ber (Sin*

wobner bic fernbliebe Armee in ber ©egeub t>ou äBcinlbcrg'

ein , $wct 6olbarcif werben aufgefangen , bic einen febr

ftarfcu Anmarfd) b«r geinbe aufm.
4

gen. 3n ber 9?ad;t

be$ 21. Augujt* t>crhutbtgt eine gcucrfdule, bic au£ bem

ttoti.bcn geinben augcjuubcten ©cbaafbauö emporflctgt, bie*

wivflid)c Aufuuft ber geinbe t>or ben Sporen ber <£tabt.

Qleuer <£d)recfcn unb Verwirrung, allc$ fliebt in bie ©tabt,

wa$ bie SKaucrn uo<$ erreichen fann, Gbdieute, ©ciftlid)c,

Stauern, Sbrtften unb Suben. £)en 22. jtc&cn bie geinbe

au$ £cr ^crgfd>lud)t t>on Srlcnbad; (Krfür, fcblagen ein

i* 3 4) &ct}fnöbur$ , ben n. £)ec. iG3;. s^fc
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Säger,, unb ge&en Mr alten Singen In. bie SBeinberge,

mad>en ©djanjen tu benfelben, reifen bie tyfaljk auö unb

Verbrennen fte, &auen bie Stocfe ab, laffctt jtd) jeitige uitV

unjeitege Stauben belieben, unb bie 9>fcrbe in ben SLBctu^
/

bergen unterbringen. 2UImd(;lig bilber ftcfy ettt Säger, ba$

von bem ©ttftöberg unb bem Siecfarfulmcr Sßcgc cm fek

(Stabt in einem 'Sogen biö n<xd) 93&cfingen ttmfctyließf. SSon

ber nur i5oo Wlainx ftarfett Söefajuug ber (grabt reuten

niedrere Heine 2lbtl)cilungen (hia»*, fotogen fid> mit bem ^
getnbe, unb verheeren vollen

W

# xvaö biefe fielen ließen.

Sie ©tabt leibet erfdjrctflicb unter ben hnmermdljrenbeu

, ©efed)tcn ber Sefajung unb ber geinbe. Sa$ ©cftidffal,

ba<5 bie granjofen ^tlippöburg bacitetexx , fte&t ben J?eil*

bronnem fc^rcdtltcl; vor ber ©ecle. 9tciicn$äu$ jlrcut noeft

baju bas ©erud)t au$, er fcabe SBefc&l, bie ©tabt nur aW
Söraubftdttc $u verladen.

23alb ftcfct man in einem UmFrctö von 3 ©tunbc«

ttid)t einen jfSaum mc&r auf bem Selbe. Sie ajefäjttttg

fangt fogar t66rid)ter SLßeife an, vou ber &tabt au$ mit

©ranaten nad) einer Stelle im fcinblicfyen Säger $u feuern,

Ivo eben bie geinbe ein luftige^ £3anfett galten. (So wirb

ber Sehrt) jur Srn>iebcrung gereift.

Su ber ©tabt wirb fleißig gebetet, Srofl unb 23uj5e

geprebigt, unb ein eigene« Dlor&getet verfertigt. D. Soften*

branb (teilt in einer ^>rebigt fiber bie 10 2lu$fd$igcn ba$

gefammte ipeifbronucr SÖolf „al$ mit bem 2lu$faj grober

übermalter ©fittfeeti angefteeft vor @f;rifhtm", unb ermahnt fte,

1

ii)xx al^ be« mitfeibenben unb allmdd)tigen Reifer anzurufen.

Unter ber £anb lafien jeboefy btc geinbe braußeu ben

fRati) ber <Srabt tvificu, baß man fte balb cutfejen unb

von tyreü ©äffen befreien werbe. Seit 4* <Sept. aber er*

}alt bie baicr'fd;c Söefajung Serftdrfung unb Pulver. 2lu

Brennmaterialien fe&lt e$ am Gnbc in ber etabt bergeftalr,

baß mau 23acfmulbcu , Stfc&e,. <Seflel unb Ädjten ben

bürgern nimmt, um fte 311m Verbrennen 31t gebrauchen.

Siefer jämmerliche »Jujtattb xcab'vxc nun 14 2ö8"C/ «nb

crjl jejt ^tc&cu bie geinbe vor bem 21)ore ab.

,

Sejt fiefct man crjl ttWd;en (Schaben man genommen
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• fiat urtb. erinnert ftcfy ber 2eibcn , bfe man getragen fatte,

JDcn Sag über fyattc jtd) jeber ju feinem legten ©tönblcin

angcfctyicfr, unb bic 9Jad;t auef) bem bureb bie SJngft €rmfr

beten feine SRu$e gebraut, beim ba$ burd) bie $6<&|te

5Wot& aud? unter ben bürgern gcwo&nlicf) geworbene ©teb#

ten ttaVb in ber 9Jad)t t?on biefen getrieben. £ßcr no<$

etwas fyatte, mußte bic 9Jad;t ftinbureb wad;en, trenn er

feiner Jjaabc fteber fei?» wollte» 23a« bei Gräften war,

,

mugre ben Sag über fd;anjen. Sie gremben , bie herein*

geflogen waren , würben obne 3ftücfftd)t auf SRang «nb

©taub fogleicb beim Sintrttt in bic (Stöbt jum ©ebanjen

an ben geftuugSwcrfen geneigt, 2)a alles guttcr.för baö

$ic& Derart war, fo muffen bie, we(d;c nod? 53ief> tat»

ten, um ein 2Bcnigcä baffelbe ^ergeben, ober fclbft fcbtad>

ten. 3n ben Weinbergen ftnbct man ben ©ctyabcn uuerfej*

liel), beim bie einzelnen Wachtfeuer batten aueb bic Wurjcln

ber ©tfcfe auSgcbranut. £en Slßein, ben man au$ ben

am »oben liegenben unjeittgen Strauben bereitet, nennt

mau fpottwctfe ben ^tax\io{exi, wie ben vou i525 ben .

3Bib;ertduf er«

Wer aber wieber allein in biefem allgemeinen ßlcnb

ju gewinnen wci<3, ba$ jtnb bic 3fubcn, bie au$ £)anfbar*

feit f&r i&rc Slufnafcme in bic <£tat>t fid; bem SBucbcr mit

fcoller 2uft i&rcS ^erjen* ftingcbcu, fte fccrmc&rcu baä Glenb

unb bie ©cvwirruug fo t>icl al$ m&glicb, l;dngcn fid) balb

an bie faifcrlidje ßommiffton, balb an ben Gommaubanten

ber Btabt , balb an ba$ Äammcrgericfct , uub $ogcn ben

armen Unrcrt&anen t>oöcnbö auä 1335).

Den 3o, ©eptember tarnen Ä. gerbinanbS 93r&bcr

Scopolb, SLßilbelm unb ber faiferlicbe ©eneral ©allaä mit

einer bctrdd)tlid)cn Slrmee bureb £>eilbronn. ÜJ?it 57 ©tu/

efen ©eföü$, vielem Stroß uub 23aga<jc fic^t man bic

ia3$) Ctn tm ÖtaMarcW» unter ber Buffcftrift: SBaf Me 3u*
Den , welche im tmfuaiö&ttaen tfrtefl biet eingenommen tvor*

Den , rur *ötvt>rüf Itdrfetten onaefanaen — Iteaen&fr Üftcnftofi

atebt afteia cini ©efcbit&te Cct 3ut>cn Im tvajiijj^rljn:
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Ülrmcc brei läge biuburd) bar* ba$ Srudfeutbor jiebcn.-

83ei bicfcr 65clc
%
qcn^cit werben mehrere Kacfougler ber fratu

'

jbftfetyn, bcfjifctyen unb wetmar'fcfyeu Struppen,, Pfaffe«,

gelbfcbeercr , Trompeter tmb genfer aufgefangen.

grjl ben 8. October feierte man tu ber ©tatet cu\

allgemeines Dauffagungsfefi für bie ßttcttttttft \>tm ^
©olbaten, beim aud) ber Uebcrrcfl erbalt nun Söefebl, ficfa

mit bem großen £eere 311 vereinigen, unb nur nod> 400
gußganger unter bem ©briftlicutenaut Plettenberg blieben

3urücf. Die Xruppenburdvjäge wahren aber uo# biö in

bie SOJittc £>btober$ fort, unb aud; bie ©cfcmrfbcu bereifen

bic unb ba, böf? fte niefct gar 311 weit t>on ber ©rabt enu

fernt fetjen.

Den i5. aiug* 1646 jdgen fiel) »irfttd& bie ©d)weben
tu ber ©egenb lieber , t>er$eeren bie bcnad>barten Dörfer,

ylunberu bie Sanbfidbte, unb augcnblicfltc^ (lebt fiel) bie

©tabt wieber mit ?aifcrlid;eu unb baicr'fcfyen Sblfern aitge*

füllt , fo baß c$ am q>laj für bie ^ferbe fc|ft , unb mau
im Konnengarten einen ©talt bauen muß. Die ©euerafc *
SBrangel unb fi&ntgSmai^ieben awar wieber ab, bafür

äbet ffcllen ftd) ©el?wcben~unb granjofeu unter bem ©ene# M ;

ral Douglas ein, berennen bie ©tabt, unb werben i()r fo* ^
glctd; SJWftar, ba bie baier'f#e ^efa^ung fogleid) triebt.

©0 if! beim nun bie ©tabt 311m 3Weitcnmal in ben

Ädnben ber ©d)wcbcn
;

gleid) barauf fommt and) Summe IV.

fclbjt nacb Äctlbronn, unb wirb t?on bem ebrfamen Statte

auf bem Sttarft fctcrli* empfangen, 2ag$ barauf tentmt

au* «fterjog Sbcrfrarb ton SBirtembcrg. Suvcwu unteü

nimmt ton &icr au$ mehrere ©treibe bei Vtw Mßrt>

tfytxxm laßt er ein 23oüwerf errieten , wobei viele Raufet

eingerijfen werben , unb woju bie Sitabt nod) 00,000 ©ul*

ben beiftcuern muß. Stadler erhalt ba$ Switbert , baä

X&rcnnc mit feinem SBappen t>crfab, ben Kamen: ber

granjofe. *öor bem SörücFentbor foll 93litt <yetcguet Ija*

beu , unb ben ®cifittc&ei! wirb bcfoblcii flrifÜd ^ ivcl>e

3U ge^en, unb bic Seilte 3ur 23uße 311 grwabttC«. Dodj

fommt nad^er ber betrug an ben Sag,
Qnb!i# führen bie SWan(!cr^etn<ibrurf'f*cn %x\tV^
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untettyanblungcn n3ß), bri »e!$cm bie ©tabt nebfl anbern

©tdbten t>ou bem gele&rten D. £cibcr Dertrctcn wirb, $u

Dem Idngft crfc&ntcti grleben, nad) »cld)cm bic freien

0tctd;$fidbte att ©tanbe beö £Reicb$ biefclbcn Slccbte mit

tiefen erhalten, tynen auf 9teid)6t>crfämmlmigen i&r s5otum

gefiebert unb bie 23cftdtriguug aller if;rer Regalien, SRedjte

unbgrciljeitcn, bic ftc Don Äaifcr unb Steicb erhalten, er*

tfytilt, unb beu barnieberliegcnben (Sommercien i&re efrnalt»

gen greiften gegeben »erben* •

©cn 5, 9]ot>ember 1648 wirb bc0^alb in unferer <&tabt

eine £)<pifprcbigr angepeilt, unb ein Te deum laudamus

gefangen. 5lud) bie in .Sjcilbronn liegenbe fröiybfifcbe 53c^

föjung fetert ein Itotilfej! , naebbem Sürenne wenige Sage

$ut>or au$ -23aieru jurfiefgefontmen war* Den 12. 9lot>.

errichtet man auf bem SKarfte eine ©dule, legt ein äBagen*

rab barauf, unb auf baflfelbe ein gafj t>oll ©d;wefel unb

tycd), unb naebbem e$ Slbettb* geworben war, aünbet man
fowofjl ba3 gag alt alle 5))ect)pfanncn in ber ©tabt an,

unb tfyut greubenfebuflfe, »d&rcnb t>ou bem ^iliandfircben*

tburm eine SKufif mit ^tofen / Ürompetcn unb $)ofaunen

ertönt, worüber beim fic^ SKduniglicb baß erfreut» iflur

ber gomment&ur t>ou SBolfenftcin bat allein an biefem geft

feine greube , einmal , weil er nad; bem £$uabrucfer grie*

ben^fcbluß ben ber (&taht abgebrungenen ©d)ulbfd)ein wie*

ber herausgeben, unb bann, weil er ben ©eneral Surenne

mit feinem ganzen ©cfolgc im beutfd)eu #au$ beherbergen,

ibm 2000 «ReicbStfcaler unb 70 giiber beS betfen äöeineS

liefern muj3. Cwige au* Surenneö ©efolge machen fid)

fogar bie greube, bem Sommeutbur ju brobeu, ee müjTe

i&nen Sllle* , »a$ in beutfeben £>aufe fcip , ^)rei6 gegebcu

»erben. Gr foll baber niebt e&er fcermoebt »orbeu fe^n,

eine Sanfprcbigt fealren ju laflen, obneradjtet fogar ber

£3tfdjof t>on' &ßörjburg ibn baj« aufforberu ließ, bie er ber

fwtjbfifcfceti Söefajuug &Mlig lo$ gewefeu fep. Sttbeffe«

!
1

: ,p - " 1 - - 1 ... -—

1236) ©ott trolle frfne ^ptteölction ju ben (JHcbenSunterbcnb«
lun,fn «ebfif. fltnen, £err 3v(ü, ffmen ! faqt bet b*r*ftad>#

UÜt tw Mtn UnwbwWuwtn ew (UWfcW jpsatitfiR,

Digitized by



Jat man <mti) in bcr ©tabt ba$ ®anffc(t ju friifc gefeiert»

SDicfc Söcfaaung verweilt nemlicty nod) lange in jjcilbronn,

weil Carbinal kaaaritt bie ©tabr für Sranfreicb aU @t*cr-»

beit^unterpfanb f&v bic geftung graiitcut&al »erlangt. Den
gratt3ofcn i(i bic ©rabt befonberä wegen ber niebt all^u

großen Entfernung t>ou y&iltppäburg fcjr wofjl gelegen,

mid; laflfen fiel) »ott feicr au$ ben fd;wdbifd>cn unb franHf

fd)en Sreifcu ©cfcjc i>orfd)r«b<«. Sie gebeufen bafjcr bie

Grabt .fo lange au t&vcr ©id;erl>ctt jtt bellten , bis ba$

*>on ben Spatstem nod> befeate grauFcut&al litten eingeräumt

fepn werbe, Uucrad)tet bie frana&ftftyen ©efaubten fclbft

bic Unjulügteit einfallt , baß ba$ Dtcid) für beu £aifer

uub bic Aronc Spanten in bie £ücfe treten foll, fo willigte

boc^ bcr Äaifer ebeu bcß&alb ein. Sa fogar auf eigene*

^Betreiben bcr frana&jtfcfycn ©cfanbteu bcfd;wcreu ftd> bic

©tdnbc bei bem Äaifcr wegen bcr <Stabt £cilbrouu, uub

erflären, baß ©d;wcbcu tue barein willigen werbe. £>cr

jfaifer bringt barauf, bic ©tdnbe aber unb ba$ $au$
ööirtembcrg fc&cn bieß ali eine SÖcrlcjung beä griebcnS an.

3'm 3a$r i65o wtbcrfcjt fid) ba&er bcr fd}wdbifd)e ÄrciS

ernftlid) biefer 23cftana&me bcr ©tabt, unb bie granaofen

wrlaffen fogar bi$ auf 40 SWann biefelbc, um bem Skid)

3u bewetfen, baß cä ibnen um jjcilbrotm nid)t au tpun feg.

2)cm Jpcraog Sbcr&arb *>on 53irtcmberg giebt man enblrc^

au uerflc&cu, baß c$ fowo&l bic faifcrlid;cu ©efanbten , als

bie ©(©weben uid)t ungernc feben xouv^m , wenn er htt

Dtamen bc$ ÄaifcrS bte ©tabt befeaen würbe unter bem

$3orwanbc, bamit niebt ein britter ftd) berfclben bemächtige.

2)er Ajcrjog aber wiU ai\€ SRudfftcbt für graufreid) nid)t

barem willigen. $u$k\ty aber fommt e* nun au ben Sag,

baß man am !aifcrlid;en i)ofe nur barum nod; immer auf

5?etlbrotm jum @rfaa für granfcnffyal befjarrt, weil in bic*

fer ©tabt bie iljm fo Der&aßtc Union a»r Wetting bcr

ct>angclifd;ett unb beutfetycn §rcif;eit, au ©tattbe gefommen

war. D. £eibcr, ber nun an ber ©teile Söarcnbulcre an

ben gncbendacrbaiibhuigen 5lntl)cil nimmt, cmpfte&lt imter

biefen Umfldtibc.it bie ©tabt bem ß&urflrflcn i>ou bcr *Pfalj.

ftetft i&itt t>or, ipie fefrr bic <?&re bcr beeben Äronen
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darunter 9?ot5 tetben wörbe, wenn bie SJIuttcr ihre« SSünb*

tuffeS um beßwldeu t>iclc £raftgfaale lähm müßte, aud>

tn&flc ben obern greifen fchr fcicl wegen ihrer eigenen ©tdjeiv

beit baran liegen , baß bic ©rabr ihre uorigcu Weckte wie*

ber erlange.

Q$ fommcn nun aber aud) bie Uuterftänblungcn wegen .

©c&abloehaltung tbcr ^falj nod) bö^tu Der flaifer bringt

mid) tter au$ 5Icrgcr über Jjcilbronn bic ©tabt in Cor»

ftylag, fte ber q>falj flott granfcnthal> ul/crlafien, 2BirI*

ltd) muß aud) bie ©tabt pfäl$ifd)e SJcfajung einnehmen,
• unb ber fdjwdbifdje unb fränfifd;e Äreiä ffe unterhalten,

t?a$ biefeu boppelt bcfcbwcrlicft bünfr, ba e$ ^ugleid) einer

ÄricgScrfldrung gegen graufreieft glcid)t. S)od> jtub bic

granjofen wirfliefy fo nad)giebig, unb fccrlaffcn bic ©rabt,

JDic *Pfdl$er jiehen ein, unb bic beeben greife muffen auf

brei SKouatc für bie £>cilbronner SSefa^ung 45,000 ©ulbci?

bejahen. 9>fal^ halt bic ©tabt mit 800 9Rann unb eben

fb t>ict 2>oß bcfejt, nnb broht, $ur (Eintreibung ber ßon*

tribution nod) 1000 SOiann einzulegen* Äeiue (Erinnerung

/ mehr au bie chmaligen na$barlid)en ©cbirm$i>er&dltniflFc,

SCRan laßt baher 2lbma(mung$fd)reibcn an ben S&urfurflen

ergehen, ber armen ©tabt $u fdjoncn. Gnblicft jicheu au#
bie ^Pfdljer ab , unb bie greube in ber ©tabt ift fo groß

barfiber, baß man nod; am Sage beä aibjugS ba$ QBac^t^

hau« ber 9>fdljer >or bem 9tathhau$ abbricht, unb bic

©äfmlfnabcn unter großem Subcl ba« ftolj m Äben SRathhof •

tragen.
. /

Diefer J?aß bc$ faifcvlictycn #of$ gegen bic ©tabt wc*

gen ihrer nnfd)ulbigen Teilnahme an ber Union machte

bic ©tabt aud) fo fcb&c&tcrn, baß fic ben ©rat>cn grieberieft

t>on 2&wcnflcin, ber auf ben 21. gebruar i655 einen ®ra*

tcnconbcnt be$ frduftfdjcn greife« anf&nbigt, antwortet:

ftc tonne nid)t barem willigen, weil ftc f&rd)tc, c$ Urnen

babei Dinge $ur ©pradjc, an benen ftc abermal* &d)i\lb

unb Slntheil ba&cn mößte.

^u bem Unglücf biefer Jeit fommt [auet) nod) STOangcl

an einigfett $wif$en 3tath unb ©emeinbe. Derfelbe 8lb*

georbnete , ber bc» Jtatfer wAfcrcnb ber granfeuthalcr ©c*

1
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fä)ic&tc um 83tcbcrcinfc3ttng t>ct ©töbt ist bic 9tcid)*frct$ctt

unb ben grtcbcn^gcnug bittet , bcflagt ftdb auglctc^ bei bcm

Äaifer, baj5 bic 95ürgerfd)aft tfcb aufammengerottet, unb

chic 2lborbnung an ben £aifcr befd)loj|cn (abe* Scr £ftat$

tyatte c* t&r unterfingt, ftc ^altc aber immer noeb i&rc <5on#

fccnttfel, t>crbunbe ftcfy mit ,§anbgclubbc , tud)t t>on cinan*

ber au laflen , vergreife fi'd; an benen , bic t>on i&r abgetre*

ten fci>cn, laffe ben 9>rebigehi gebieten, nid)t* t>on biefen

Singen auf ber Äan^cl au erwa&nen, unb bcm SSurgermci*

fter anjetgen , baß , wenn er je einen Bürger beß^alb t>or*

forbern follte, feiner crfcbciucn würbe, ftc fcatren €d)ilb*

wad;ten auSgejlcllt, bamit man feine* Bürger« bab&aft

werben fbnnte, ben pfäljifcfcn ßommanbanten babtn go
begebt, ftd) biefer Unruhe md;t$ anjunebmen, unb eine

Kontribution unter ftd) fctb(l angelegt, ©er 9tatf> bitte ba*

ber, an ben 8fofrü$rcrn ein Grempel au ftatuiren, ein SRan#

bat aur 2Jufrcd;tbaItung feine* 3(nfe(cnt ergeben au laflen,

unb ^)fala unb SLBirtcmbcrg au erinnern, bem Siatb auf

2Infud)eu au *$?ulfe au fommen, unb au fcerorbnen, bafi bic

jjanbwcrfcr fortan feine ^ufammenffinfte mcl;r galten but*

fen , ofrtc bc* SRat(j* ööiüen , bie Olufrubrcr in bie Soften

biefer jjanbluug au tjcrbammcit, unb cS if;m au eröffnen,

wenn bie 2Ibgcorbnctcni ber SSurgerfc^aft etwa* befonbere*

gegen ben SRatfc flagcn würben. (5* ergebt hierauf an bic

83ürgerfcbaft ein SJtanbat, fieb gegen ben 9iat& aüc* gebö^

tenben ©eborfam* a« gebraud;en , aud) ungcjicmcnbc Gott*

tjcnticfel au untcrlaflcn; aueb ergebt an Gtyurpfala unb

SBtrtcmberg ber 25efebf,auf be* 9tatb$ Grfucfccn, bie 23ftr>

gcrfd)aft aum ©efcorfam an$ubalten.

2>cn 22. @ept. i65o aber flagt bte 53urgcrfd)aft, ber

Sftat^ battc tyr i&rc Söorrcc^tc , namentlich / ftc ^önftig

femi foHe, entaogen, fewe mit t'bren S3ef#werbcn i>on i{jm

öbgewtefen worben mit bem a5cmerfen, 23ürgcrmci(ter unb

öiatb fc\;cn 9licm<mb Verantwortung au geben fcbulbig, al*

©ott im Gimmel. 33er Äaifcr mbitte baber eine ßommif,

fton auf @(>urmain$ m,b ijeflfeiuDavmflabt ftetfeu, um
Smigleit au" ftiften , ober bamit (tc wenigffen* im (Jntffe*

Jung*fa8 bc* gfitlictym SBcg*, tyre ffief^werbe» bortrögen
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fornten, aud) mbctye f&ncn ber ßaifef ibrc ^imftgercdjtigfcit

icjldtttgcn. 9tamentli<$ bitten ftc nod) ben ßaifer, gegen beu

©yitbicu* D. ijcud;cl, alö einen firafto&rbigcu iudger, t>o»

bem ftc injurirt worben , jur SBicbcrcrflattung ijrcö cfcr*

Iid)cu Dlamcuä uub ScumuttyS anhalten , unb, bt$ folcM

gefeiten fcp, in Ulmfl nc&mcn. Cf« werben bei bem

9ictd;öf)ofrat(> beß&albcu Schriften jtütfcbcit 8tat& unb-S&r*

gcrfd>ift gcwcd)felt. 3'm Verlauf biefeö jjanbels bcfdjwert

fid) ber 9tatb , baß bic nod) immer unruhige 95&rgerfd;aft

i&reu Beitrag 311 ben fd;wcbifd)cn (*ntfd;dbiguug3gclbcm

unb $ur Unterhaltung ber pfdl^cn 25efa3ung verweigeren

2>ic 23urgerfd)aft bebarrt aber auf iljrcf 2lnftd)t unb ibreu

Steigerungen unb bittet wicbcrbolt um eine Eommifftom -

aßirflid) wirb biefe auf tyfal$ unb SLöirtcmberg gefüllt»

2)er angcfd;ulbigte <£i>ubicu$ mtyct ft<$ befoubcrS gegen bte

Sluflagni feiner qjerfon, unb bie Sförgcrfc&aft gerdtb in

©orgni , barüber bei bem Äatfer tu Ungnabe 311 verfallen*

JDcmiod) lel;nt ftc ftd> nod; immer auf, wirb bon ben

(SemmiflTaricn gewarnt unb bebrobt, bie fSurgcrfcfraft will

uod) baju bem Svatb bie jjdlftc ber Sommifffonefojlcn auf*

laben. Deu 3o. SKdrj 1654 ma$t cnbltd; eine neue 93er*

orbnmtg §crbinanb$, in welcher bie alten Srbijungen bo

(lattigt werben > büm Streit ein Silbe«

2Ju<$ mit ber ®etjili#fcit gab c£ Streit. 211$ ,1649

. ttacfc bem 2ibfd)lug bed toc<lpbdlifc&en gricbcnS bic Umla*

gett jur 23e$ablung ber £ricg$fofteu in gauj 2>cutfd)laub

crb&bt würben, unb bie Lutger ber Stabt, wie wir fo

eben geb&rt fyabm, fiel? wegen ungleicher Umlage befcfcwcrt

Ratten, fo batte < ft d; in bem bcßbalb baruber cutftaubeneu

gwiff $wifd)ai bem 9\atb unb ben Hörgern bie ©eiftlid;*

feit auf bic Sv

eitc ber leiteten gcfctyagen, unb ftd> baruber

fogar auf ben Äaujcln au^gelaffen. £er Öiatb verweist ber

©crftlicbfcit i()r ungcjicmcnbc* betragen uub £*tum:fd)cn in

polirifdje JjdubcL 2)ie ©et|l!icbeu bemerfen bagegen, eö

fepe $war r&bmlicft, ba$ bcr-SRarty bic £intracbt fud;e, aber

bie^u beburfe e$ ber Stntracbr bcebe^ #tcrard)ieu , ber mit*

liefen unb ber geifilid)cu, jte fyabcn $d) baber über ba$

Eccrct bc$ StatfrS fcfrr entfe^t, tu welkem man fid) im

. /

' - - •
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allgemeinen über ßalttmnfantcn befd&were, ffc »eilten bo(^>

"glauben, fie wären nicht eigentlich bamit gemeint, unb

trauen bem Soncipiflcn bc$ Decrctl $u, er »erbe bic ©c*

febwinbigfeit unb $ijc ber geber nicht bem gebührlichen

Stcfpcct, ben er feinen Kirchenvätern itnb 6eclfor$cu \d)ut>'

big fe$, habe Erlaufen laffcn. Sic Ratten au$ bet €>ä)t'\ft

unb ton ihren großen X&cologen wohl fo t>iel gelernt, wie

fie im Strafamt gegen tf>rc Cbrigf'eit bcfcbetbcultcb »erfahr

ren feilen, man habe freiltd) fo erwaö ben ©eifttichen fcho»

off atd eine SBiclgefcbäftigfeit aufgelegt, nber fie »ijfen

irohl, bap -tin ©eijilicbcr ftd) nicht in polittfehe £änbel

flechten unb fragen feile. Sfde-in c$ fei) feit langer $cit

unter ben Söürgerii ein Seufecn, klagen, ©cbmäben-, £a*

(lern , eifern , £urncn, Mnfcinben unb Äabem n>iber ein*

anber, baß jte nicht gauj fd;wcigcn f&nntcu , fonjt würben

jte t?on ©Ott (lumme S^unbc genannt, Sie fyabcn aber

nur im Allgemeinen gerebet unb nur bebinguug^weife, unb

ftch ber gormel gefejt bebient. Snbeffcn Unix ber gramma*

tifd)c ©taub, ben bic ©ei(llid;en bei ihrer Skrtbcibigimg

bem Dtath in bie klugen ju ftreucn fud;ten , btefen bod)

nicht t>eranlaffeu, feinen SJcrwctö jurücfyunebmen.

©ei bem SKctd;\5hofrarh wirb aud; t»on bem $ficid;3ftift

ÄÄifer^hchn gegen bie Stabt gcHagt, weil jte bem Saifcr**

heimer £of Quartiergclber , Steuer unb SSecbcn abgeforbert

hatte, Auel; ber alte Streit $wifd)cn ber Sommenbe unb

ber (2>tabt wegen beä SSeinfcbanH ber erftercu fommt bei

bem 9tejcb$bofrath jur Spradje. 1

»

9fam nod; <5mi<$e$ über ©cfcjgcbung, gttumjen unb

. anbere bi: inneren Angelegenheiten bev Stabt berühreube

Srfchetnnngen in biefer $c\t.

$xvi\d)m bem Stabtgerid)t unb Schultheiß einer unb

bem SRathe anberer (Seit* giebt c$ immer nod) Sto|}e.

£cr «Rath behauptet fogar: c$ gebe feinen SW<$$fcbnIthetp

feu in ihw Witte, fonbern bic Stabt feg Scheuträgerin,

unb ber Sd;ultheiß Jabc nur bic Afterlchcnfdjaft. Sclbjf

bie farferlicbc Subbcfcgationöcommiffiou \sirb $u #ftlfe gc>

nommen , um bie S'rreitaibcu 3u »ereiltigen«

Sic Bürger auf bcti Dörfern möffcw SWa*fleuer be^
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Im t>on bcm , wa$ jie in bcf ©tabt ererben ; ben Scifacigc*

nen wirb gemattet, fiefy um 10 ©ulben loäjufaufctu

Sßcnn in einem ber Dbrfer ein ©eijlüd)cr ftivbt ^ fr

fcabeu bie ©ctflltd?en ber übrigen, ju ©unflen ber 5Lßitrn?c

unb Äinbcr feine ©teile ein $3tcrtelja!)r umfonft $u t>crfef)en.

Der 9iatf> mad)t einen J?anbwcrf$* unb ©efmbe^Sar,

ben 1. $luguft 1625 eine Älciberorbnung, erneuert, bie Ran*

tengieger* unb ©erberorbnungeu, erlaubt ben ©ct;u&mad)eru,

tyr Sebcr bei fremben Sebcrljdnblem $u !aufcn, verfertigt

eine eigene Titulatur für el&rlid) Bürger bei ©eriefcr , unb

verordnet, ba$ alle frembeu SBaarcu im Sagerfjäuö aufgc*

fiellt werben muffen. 25ci ben «fjoef^eiten werben bie @up*

pen bot bcm Äirdfcgöng abgcfd;afft. %u beu jjod^ciren,

$u weld)cu fröf;er ber sprofurator in ©emeinfd;aft bc$ &od}*

jeiterö unb jweier grauen gclabcn tat, foll nun ber ^rocu*

rator allein laben* 35ci J?odj3eiten fallen nicfyt mcf;r beim

brei 2ifd;e gelaben werben, jeber 2tfcfc au 10 *}>erfoncn,

bie allernddjjTeu Skrwanbtcn babei ausgenommen. 2lm

Äod)3eittag fclbft mbgc man jwei SRa&ljcitcn galten , unb

ettte ben £ag barnacr). Der britte ijod)3cittag foll unter

feinem ©d)ctn gültig fetw. Gin Viertel uad) 9 Uhr foff

bie £od)3eit in ber Äireftc feyn bei' einer Strafe von 4
©ulben. 91od) wirb fiber ba$ Jubringcu tcv *cu^ bei fol*

eben ^kranlaffungcn gellagt ; c$ wäre gar ein Uebeljlanb,

ilugcbu&r unb gurwtj, mit SSerfäumung ber Arbeit ftc&c

«Mit unb 3'ung auf bie ©raffeln. 21m £od)jcittagc folt

mait um 11 ltt;r $u 2ifd)c fijcn unb um 4 Ufjr auf|lc&cu,

unb bei Slbenbä um 7 Ut)r baju ge&cn, unb am 10 U&r

auffielen , unb foll ber SLÖirt!) um bcmelbete, $:\t auftragen,

mau fty beifammen obcrjnicbt. Dic2tfd;e fepen aber bis jcjt

fo ganj mit Spcifen ubcvfejr worben, ba(5 man \üd)t wo&l

nur ein SDieffer (jabe ba3wifd;cn legen lonnett Das folt

abgeheilt unb md;t mc&r benu 5 9iid;tcu fc*;n. Der ©afr*

geber foll für einen SKarm 12, für ein &Betb 10 (am Slbcub

8 unb 6) ein Suugfrdnleiu 5 ^ajen forbern, unb jwei

^iuber unter 10 3ai)rcu für eine ^erfon gelten [affin. Den
SRuftcattteti bei £>ocfycitcu wirb aud; eine Drbuung gege*

bjeu, ba man ein i>erautw*rtucr>c$ , gcbu&rcnbcS, yüc&tigcS

1
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mib $ri]TIfc&c8 £$rentdnj!cro , e$ne gsoßen Stimm tmb

©efc^rci $u einer lieblichen <*rg&jlid;teit t&uu wolle, folltc«

auffielen, bod) aber fcU folcfceS Sttoberato gcfcbe&e«

unb $u gebafrrenber Don 4 —6 U&r 2lbcnb$. Sollten-

jte ju einer Slbenbma&ljcit unb 5Hacfytimbiß angefaßt wer*

ben, füllen fte lieber t>or £ifd) mit erlaubten Stoffr«'

mentcu, Antraten, Juanen unb anbem fernen Stattet»

teil, aud; crgo3lid)eu anbern muftcalifdjen ©tucflein auf»

fpteten, unb wen« nad) bem 9lad)timbi$ wieberum et«

Stdnjleht oor berffanbener 9#ageu augcftcllt würbe, feit cö

3um längfteii bi$ t? Ul;r wd&ren, unb jte ftd; titelt weiterS

mit i&rem Spiet auf ber ©affc betreten laflen. %i\d) foll

Der 3iu?cublafcr bie Siener, bie er aufangä jur «fcod^eit

gcf4)irft, bis an$ Snbe babet (äffen, unb nid)t mit anbem

dbwecbfeln, ncmlicfy baß niefct, wenn bie er(t Grftyienctmt

ftd> Doli gc$cc&t , unb fragen unb STOagen gefüllt, folcfyc

abgelöst, unb fonai) anbere hungrige herbeigeführt werben, .

bie fid) erjt aud) aufallen 3« be$ Äo^citerö unb ber ©dfle

23efd)wcr. Sur fetue ^erfon foll ber ^ittfenbläfeir tücfyf

mebr als 7V2 83a$en, in treuem gelten 10, für einen ©e*

feilen 6, bei Sljcurung 9, für einen Sungcn 4 23ajcn rcd>*

neu, unb ftd) bamit fdttigeiu 3m Sajr 1642 ftnbet ber

SRatfj für gut, tcr traurigen fetten wegen, alle Äurjrocit

ab3«fd;ncibcu, unb erlaubt nur SJkfiE mit ©attenfpiel,

bodj foll man nid)t bamit auf ben <Ztxa$ci\ feernm fpajic*

retw ©in ©ottcSgabeufcfydnber wirb 7 Sag bei Gaffer unb

Sörob in £f;urm gelegt, ßin aßeib, fo ba$ Sieb gcbrc&t,

'

(Aberglaube) auf 8 £age. Scr Sobteugrdber fiat t>o«

einem alten 9)?eufd)eu 12 S3a$en, 1 SRaaö Sßem unb i

Saib S5rob, t>on einem mittleren 21ltcr$. 1 (Bulben ueb(l

23etn unb 93rob , bou einem fiinb 1 £rt.

SBegen ber jammervollen Jetten halt bie ©c&uljugenb

auf 93efel)l be$ SKatö t>on i63o — 33 feine geifilicfye 60*

mbbten mel;r. S^cbrud) unb gclonic wirb mcjrcrcmart mit

bem ©erwerbt befhraft. %rut)c SBctfcfrläfc* mfiffen in bic

ä3od)enprebigt / unb werben naety ber ^rebigt burd) ben

gtabtf«ed)t ba$ Utteib in ben Smrentf all , ber SOJann in

.

ben £(mrm gcfäjrf, £ic Softer eine* ^urgermeiffvrd, bic

% 1

%

Digitized by Google



mtcfjlid) föwangcr geworben, wirb jefcoc?) um ifcrcS SßaferS

willen ntd>t anbcm Dirnen glci#" galten , muß bagcgcit

400 , unb ifcr <2d>it?angercr nur 10 ©Ulfen erlegen. Cirt

brctjcfjnja&rigcr Äuabc, ber einen anbem mit bem SKefler

geftodjen, muß jur Strafe 5oo 9icid)$t&alcr erlegen unb

bic <&tabt räumen* Sin UBcibSbilb , bie mit bret ftet) Der*

fyroctycn , aber allezeit wieber abgefprungeu , nnb erft ben

Vierten behalten &at, wirb um buubert ©ulben, i&re Gltcni

bagegeu werben um 100 9Wd^tl)aler getfraft. Den 6. SOlaj

i656 fd;ncibct ein frember ülr^t einem Jlnabcn ein @ewdd$
t>om rcd>tcu SJacfen fo übel, baß ber Änabe ua$ 6 Stuft*

ben jttrbt. Der SKatb feerbammt ben s2lrjt ju einer ©träfe

Don 3oo ©ulben, n clcfye er für bic 3Btcbcrf;crf!clXaaq bc$

im brcißigjd&rigcn ÄriegS jerftorten ©ottc$acfcr$ t>crweubct.

Die ©tabtjlcuer , bie in ber vorigen sjkriobc ©eorg

t>on ^öolmcr^aufeu Dom SReid) äum*J}fanb irnic f;atrc, war

tnbcflfen Don 3u|linian an j?a£cubcrg auf ©rouberg, nic#

beroftretd}ifd)cr Sammcrrarij, fcon beflTen Steter jpanS Sacob

gcfommmeu ; 1624 aber fccrf'auft jjatjenberg mir ©utbeißen

Ä. gerbinanbä bicfclbc um 5ooo ©ulben au 3ol;ami (*u>

jfacfytuä Don aik(Tcrnad), Sanbcommentfrur $u SDicrgcutbcmu

£!war behalt ftcf> ba4 Kcid) auety bießmal bie ^ibcrl&fung

befcor. Allein ber £rben behalt ftc bis jir Sluflofung ber

bcutfd)en SKcid)$t>crfafiuug , unb bie ©tabt bat aüjdl;rlic()

ibre 5oo ©ulben an bie 23al!ep granfeu $u entrichten. Da*

gegen f)at bie ©tabt langen ©trett mit bem Eommctu

tl)ur, ber fid) in betreff bc$ Sßciufd;anf$ noct) immer 3U

öiel angemaßt.

Die Suben burfen in ber ©tabt nid)t ubernad;tcn ojme

SrlaubViß bc3 d\at\)$ ; c$ werben bie fogcnannteu Zubern

jcttcl eingefühlt, unb bie Subcu muffen fdjwcrcu Joll 1$*

len. Der gommeutl)itr t>ou £ornccf will einen t>or 9tat&

geforberten 3'ubeu nid;t (Teilen , ber dxati) laßt aber bcßl)alb

fo lange feinen &eutfd}$emfd;eit 3'uben ein, bi$ er ftd)

gcflellt i)at, baß ftc bei Äriegejciten au$nabm$weife tu bie

©tabt genommen worben, baben wir oben gcfc&en , ftc

bfirfett aber feinen Diaud) baben, fonberu muffen in ben

äüirt^l;duferu wu>(?neu. 9Jad; bem wcjty&älifcbcn griebeu"
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werben alte 3fuben toieber auSgeföafff,. unb Garrt V.

@bift gegen ben 2Suc&er ber JJuben aerffinbigf. i?üll er*

muntert unfere ©tabt ju folgen flrcngcn aRaßreöeln gegen

bie Suben.

®er faifcrlic^e Sommifiar D. ©djweijer legt i65o

eine 3leid)<3po|t in ^cilbronn an, unb t>crfprid)t, bie 53er*

Haltung ber $of! nie au grembe ober (Satholifcn ju geben.

UcbrigcnS erjagt bte Ghronif, baß eine gctoohnlidpe 9)o|t

fcfyon einige %cit beflanben habe.

Gbclleuten erlaubt ber Start , in ber ©tabt ju rooh*

nen, unter ber föebingung, baß fie alle SBiertcljahre 5

©olbgulbcn in bie ©tcucrfiube erlegen, unb *>on bem 2Bcin,

ben fie hereinfuhren, 2 ©ulben 55obcngelb geben.

©er ^aufcel hat in biefer $ät fd;lcd)ten Sortgang, bie

©tabt i(t genbthtgt, i5ooo ©ulben 31t entlehnen, unb ba$

3Dorf 23bcfingen bafür $u &crfe3en. Sin ZheÜ be$ $o\p»

talgcbäubeS brennt ab, unb muß neu aufgefüllt werben«

Skvbürgerre ©eifflidje mußen grohn unb SSad;t fcerfehen

lafien, unb Sinquartirung annehmen, ülad) ber 1627 ge*

mad;ten £trd)enorbnung mußen bie ©eiftlicben ber ©orfer

abrocdjSlungSroetfe alle äßoefren am Dicnjlag prebigen.

25er Steftor i(l ba$ ijaupt ber ©d)ulbiener. 2Me

©djolarcben höben bie ßeufur ber in ber Sta^t gebrueften

23ud?er $u beforgen.

Sie ßommenbe, ba$ ©arißinnen # unb Sarmeliten*

Hofier fyabcn jroar nad) bem Sahr 1624 in ihrer jttrdje

einen bffcntlicben aber befcfyränften ©ottc^bienß, ber ihnen

außerhalb ihrer ©rangen nid;t bie minbejk geiertidpfett,

no* irgenb *paro#ialred)te gemattet. Sebent- rcirb ohne

Unterfdjtcb erlaubt, fte in ben genauntcu Äircfyen be$ of>

bfeutltcben ©otteebienfJeä $u bebienen. Äeincm Pfaffen, ber

ein jUoftergciftltcfyer war, toirb jeboefc erlaubt, außer ben

©rangen be$ Älojtcrä ^r&atfeelforge $u thun.

Uebrigenö erlaubt ber Stath, wenn Äranle ober ©fer>

benbe fatholifcber Sieligion bci*tt>dterlid)en $ufoxuä) bebur*

fen , burd) eiuen Sarmeliten foroohl biefeä aU bie SReicfyung

bc$ ©actamentS t>erfchcn $u laflen. 3ebo# foU bieß bloS
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93ergßn(ligung fci^n i a37), Ueberbaupt erf*cint bie Stöbt

t>or unb na* bem weftyl)dltf*en trieben al$ ein ununter>

mengter et>angelif* * lut$crif*er 3tet*$flanb, ;unb in biefer

<£igcnf*aft wo&nt fte au* allen SScrat&ungen ber 3tci*$#

tage unb be$ Corporis Evangelicorum an.

Äapitel 22.

* Die Reiten SeopolbS»

S«t 3abr 1669 erhielt bie ©tabt i>on Scopolb bie S3e>

ftdttigung i&rer 9)rtt>ilegten» Den 1. Sfödrj nimmt ber

@rat> t>on GajM im tarnen be$ neuen Äatfcr^ ben SpnU

bigungeetb i>ou 9tatb unb ©emeinbe unter großen §eier>

!i*Feiten ein»

Der Sörfenfrieg brobt neue ©cfabr, ber 3tatb Iciflet

bie Sl&rfenfteucr unb f*icft feine Seute na* Ulm. SKan

fangt wegen ber großen ©efa&r ben 20. Decembcr i665

an, bie Surfenglocfc $u lauten, unb ffeilt fleißig SBuß*

tage an»
•

Der t>on bem CEburförften Sari Subwig t>on ber *}>falj

abgefejte unb wegen feiner 9faligion$f*wdrmercien t>erjagte

SReftor 9tebingcr > t>on granfcnt&al ftttbet 1664 lang eine

greifidtte in ber ©tabt, biö ber S&urfurjt bcß&alb an

ben ffiatfc *f*retbt, uub ber 9tatb' ifcn weiter geben beißen

muß»

übermal* verlangt baä £ammergeri*t eingenommen $u

werben; ber Btatf fd;cmt au* wirfli* bießmdl geneigt

baju, aber ber Äaifer gibt e$ ni*t $u»

1337) £>tef flflb bem fytttn »on ffioffamrf tBerflnfafTuna |tt

einer Bb&anbluna über ba* QSefretungäreAt m SXetd)6|Mbtm
in »bfSd)t auf ben ©ottetfbttnfr «erfduebeiur fttli&iQMm*
»anoteu in SKofec* reictefldbt. Vkamin* »< i«
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3fn bcn VJlonakn 9J?at unb~ Sunt 1664 hat bic ©tabt
btclc Surcfcjuge unb ©nqudrtirungcn fraujbjifdjcr Xrup*

3m Safjr 1667 tt>irb ba$ bcfannfe Laudum Heil-
bronnense aufgefegt , ein SBcrgleicb, t)urd; tDcfd;ett ein

lange wd&renber Streit iwtfd)m Ghurpfalj, Sföarnj unb
. Sot&rinflcn wegen bc$ ÜBilbfang* unter Vermittlung ber

Kronen granfretd) unb ©d)weben abgetan wirb*

Die ©tabtetdge h&ren in biefer speriobe *5IKg auf,
©clbmangcl unb weite Entfernung ber ©tdbte t>ou ' cin>

anber tragen I;aüptfdd>Ud> bie ©d;ulb* Saß bieß beu
©tdbtcn 9iad)tl>eil bringen mußte, berffcht ftcb t>on fclbfr*

'

2Iuf bkfen Sagen würbe gcgcnfeittgeS Vertrauen unterbau
ten, gcmeinfameS Sfntcrefle uuö burd; Älter geheiligter

SRcd)t^uflanb gewagt* *5war fommt 1671 t>on Ulm aud
eiu ©^reiben, weld)c$ i>ou ber SWothwenbigecit eiuc$ t>cr>

traulichen Slnfchließcn* ber ©tdbte rebet, allein e$ ift t>er#

geblicb, unb fo geht unter bcn großen 2krdnbcrungcn , bie

in fchncUcr Site auf bem ©chauplafj bcutfd;er @e(d;id)te

einerntet fa\$cn , Viele* unter» ©aher jtctä amtehmenber

Verfall ber ©tdbte, unb in ihrem Snnern eiu SLBurm, ber

md;t mehr flirbt,

2)a$ 3a^r 1674 bringt bicleS Ungcmad; über bie

, ©tabt* ©er Äricg mit granfreich bricht au$, bie granjo*
'

fett ruefen in bie 9>fal$ ein, unb ber gaut t>on Söioebad)

benad)rid;tigt bcn Siath, baß er, ber fnebltd)eu Vcrjtd)e*

ruttgeu ungeachtet, alle ©d)iffe auf bem Oiccfar wcgfd)affci*

lafien wolle* ©er #anbel gerdtb aufs SHcue fehr In**

©totfetn v

Die für bic Äaifcrltd)en fo ungtutfltdje ©d;lad)t bei

©ini(Mm bcn 5. 5D?ai fuhrt noch am Slbenb be$ ©d)lad;N

tagcä bie flieheüben Scutfcben iir ba$ ©ebiet ber ©tabt,

bie ganje dlad)t binburd) Rieben 35agagewdgcn burd)* 35e*

öttbenf ZageS fd;icft Särenne, ben bor nicht langer

bic ©tabt alt greunb beherbergt hatte, euren «Boten unb

laßt bem 9tath bedeuten: btfß> wenn bie ©tabt g^inbe

in t^en Wlaumi beherbergen fotttc, ftc biefelbett foglcidfj

ausfehaffen m&ge, fottji müßte er (ie, ber er fonjl xooty
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gewogen , feinblicfc behanbcln. 3um ©Iudt för ben StatJ

tatrn er Efirenne bereit! pen Slbjug ber Äaiferlicfcen mit

bem 23emcr?en berichten ^ bafj jtcb nur no# 400 SJfann

Äreütruppcn in ber ©tabt beftnben.
1 Die «efajung ber Ärcütruppen wirb nad) jwei 3ah>

ren t>on 200 SRann ftdbtifd;en gußi>olf! abgclb!t. Der
©tabt liegt bie Unterhaltung ber Söefajung ob.

Den 23. ©ept. 1674 ift hier ein großer 93erfammlung!tag

unter gurjtcn unb i?crrn. Unter anbeven ift (Shurfürft griebe*

rieb SLßtl&clm t>on 23ranbcnburg mit feinem ©ohne, bem

nad)maliqen Äbnig t>on Greußen ia38), unb £erjog grieberiefc

Don SBirtcmberg, mit feinem ©c(w griebericij >ilugu|T, ber

jjerjog fron Jjoljlccn, unb ber 2aubgrat> t>on Reffen <S)m\*

bürg mit 2 Slbtheilungcn Vetteret frier. Den 3o. 9iot>.

wirb abcrmal! ein Sag gehalten. Die Durd^uge 23rau*

benburgifeber uub Söneburgifdjer Struppen werben febr bc*

fdjwcrlid), ba! Dorf Sö&cfingcn (at allein 8191 ©ulbcu

<5inquartirung!fo(tcn. Sin Spion Summe'! halt jtcfr auf

bem ©ebiet ber ©tabt auf, unb ber 9iath muß ftcb $u bc*

bctfdnbigcn Sicferungen na<$ ^h^PP^burg entfd)ließeu*

Da! 3a^r 1675 i|t nid)t mtnber befdjwerlid) ; 93ran>

benburg'fcbe! ««b ©dcbftfdje! 93olf liegt tbeil! in ber

• ©tabt , tbeil! in ber Umgegenb. Der Sommiffair ber

fran$b|Ifd)en 95cfa^ung tu 9>bilipp!burg fejt für ba! 3<*hr

1675 allein ben jtdbtifcben D&rfern «ftecfargartadj, gram-*

fenbad) uub 25&cfingen 112 ©djeffel größte unb 3oo ©ul*

ben ©elb jur Kontribution na<# 9>biltpp!burg an. Die

Dorfer bezeugen ftd) jwar willig baju, weigern jicb icbocfc

eiuer ihnen fpdtcr angemutet en ^eulieferung txad)

Itpp!burg*

Ohne baß man Dörfer etwa! ahnet, fommen barauf

eine! ©amftag! OTorgen! au! ber ©arnifon fron Philipp!'

, bürg 4 — 5oo SReiter mit geuerrbhreu nad? Sflccfargartad;,

i*38) 3DShrenD flcfc ber (Ehurförfl in ber Statt aufholt/ fla$t

er bei bem £Ratb aeani Den <5unötcuS SRüble, ber qeiüQt ba#

ben foU: Oer ^urfucfl jicfce im £anb h«um unb frege aH<*
aus.
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brechen bureb ben Pfarrgarten ein, nnb eröffnen überall

£&or unb Stiegel* Die ©turmglocfe wirb angezogen , aber

t>on ben granjofen auf alle g^uert, bie ficb auf' ber

Crraße fc&cn laflfen. 3*iele fricblicbe Bürger bleiben auf

bem *J)laj. Darauf werben bie Käufer gcpl&nbcrt, unb

bie ©djeuer eine* jeben gcpl&nberten £aufe* angejimbet*

. aßd&rcnb biefer ©räuelfcenc bdft eine SJbtbeilung granjofen

außen &or bem Dorfe 2Bad;e, um alle, welcbc jum Soften
(erbet eilen würben , mit g(intcn|djuflTen juruef ju jagen»

Den Pfarrer unb fein an ©liebern erlabmte* 2Beib reißen

|tc au* bem 23ett , fcfcleppen i&n fror ba* Dorf $inau* unb

morben i&n unter fdjrecflicbcn Qualen. 3n furjer 3eit lie*

gen 57 Käufer, 43 ©cremten unb 14 (Stallungen be* erfl

feit 1624 wieber mübfam aufgebauten Dorfe* in SJfcbe.

3ugleicb ijl ber ganje ©mbtefegen bc* Sa&rc* verbrannt.

Unb bieg alle« gefd)ief)t mit folc&cr ©cbnelligfeit, baß

bie ©tabt feine #ülfe fetyiefen tonn* 2Bd&renb man nodb

barauf benft , wcnigjten* ba* Dorf 235cfingen $u retten,

ftnb bie SSorbbrenncr. bereit* in granfenbacb/ unb Raufen

bort eben fo; 23 #dufer, 29 ©ebeunen unb 21 ©tallungcu

werben aueb bort niebergebrannt.

3n Äircbbaufen laffeti ftc bem ©cbultbeißcn ntcfct we,

niger beim 73 3tequijttton*fcbreibctt um Sieferungcn nadb

9>$ilipp*burg jurfief» 3n biefen wirb mit SKorb unb 33ranb

gebro&t.

gur biefe ©rducl werben bie nad) jjeübronn fortan

gebrad;tcn fraitjbjtföeti ©efangenen niebt jum feintfen be*

^anbelr.

Den 17. Mugufl^G ftnbet ft# ba* ©cfinbel aber*

mal* in granfenbad; unb 23&dfmgcn ein, c* gelingt ibm

aber nur im erfferen Crt, einigen ©cbaben anzurichten,

tm Iejreren treffen fte bie dauern $u Äaufe , mtb ba* Dorf

Dcrrammelt ©ie fcbiebeii $war bie SLBdgen unb Marren

au*einanber, allein tnbeffen fommt tfabtifeber 3cug au* ber

Qtabt, unb fejt ben granjofen niebt ubcl ju.

Die ©inquartirungeu ber faifcrlidjen Kruppen wäbre*

fort; bo<# feiert man enblidj ben 26. äluguft 1676 t>ä*

JDanffcft für ben 9h;mwcgcr grieben. Xag* juoor. war
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ba$ gcft mit allen ©locfen eingeläutet, unb ju ^t. Äilian

weibeu brei, in ber S3arf&ßerfird?e jwei *Prcbigtcn, unb in

ber ©pitalfircfce eine 9)rcbigt gehalten. 3laö) bem ©ottc$*

bieuft loSt man bie ©tücfc,

Slllciu ein Somct von 1680 febeint ben @l;ront(lcn

neue bofe Jetten $u verfunben , feurige Jeid;ei! erfreuten

am Gimmel, uub bie greube über ben grieben fdjciut nur

von furjer Sauer* 9Kan fcält 23uß * unb 25ettage, bittet

@ott um 2lbwcnbung weiterer ©trafen , flellt alle bffent'

Itd)e Suftbarfcitcn ein, unb fingt nur Sßußlicber. 2lu<#

fdumt man itt$t, eine balb barauf auSbrccbcnbe SBic&fcud&e,

bei ber mau mit einem eigene baju verfertigten filbernen

Suflrumcnt bie Junge bc$ franfen 93ic(>$ Waben, uub

55lut ablaflen muß, fo wte bic Sürfcnnotl) mit biefen 9?a*

turerjebeinungen in Skrbinbung $u bringen, ©agegeu tu

regte aud; ber 6ntfaa ber ©tabt SLBicn in £>cilbronu große

greube* <

iöeinalje aber wirb ba$ frtcbltd>c SBerftaltniß mit spfalj

burd) bie Ünvorjtcfctigfcit eineä S3ucbbrucfcr$ geji&rt« Diefer 1

brueft nemlid) einen von bem 9>rofcflTor SRenner ju £ubin>

gen verfertigten ßalenber, in welchem ein fe&r anftojfr

ger Slrtifel gegen bie Sftcformirtcn jtd) beftnbet* (Sfjur*

pfalj nimmt bteß fetyr ubcl auf, unb verlangt bic 2lufc

lieferung bc$ 23ud;brutfer$ , bie aber ber SRatfy verweigern

Jum ©lucf entgebt ber 23ud)brucfcr bureb ben £ob allem

Ungemacb, uub spfalj begnügt ftty nun mit ber 23efd?lag>

namc aller gebrueften £rcmplarc.

©et ,firieg mit Sranfrcicb bricht abermals au$, unb

ber wirtembergtfcfye ©cbeimeratft von SKü^lc berichtet bem

SRatfy, e$ feven 16000 SEfiann gra^ofen über ben Styeiu

gegangen, uub bdttcu i&r Hauptquartier 311 SRaffabt gc*

«onmietu ®er SRatb bcfd)lic(5t bafcer, ben 3U Jjcilbrouu

beftnblidjen faiferlid)en 2Scrberu eine Jett laug M SBcrbcn

nieber 31» legen, befiehlt ben Jjauptleuten , bie Stikdjeu

wieber 3U Vera uralten, wie c&malS, unb erlaßt Scfrete au

bie jwei äußeren 3tatf;ocollegicn wegen bc$ 2borfd)luj]eS.

ein ©einreiben be$ SRatbäfreunbeS 5Iff von &Mfd>offe(Ktm

au$ gibt no<# nähere 2luffldnmg über bie Sibjtcbtcn ber
«
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granjofen, JDen Erwarten wirb befohlen, n>tc ffe ftc&

* gegen anfommenbe granjofen ju t>er&alten Ratten , fEc foHen

fbnen obne Ungeftum begegnen, wenn e$ nur 4

feir>en, fte Dereiitlaffcn, au* wenn fie fehlen 9>aj5 bitten,

aber tönen eine 2ßa*e na*f*tcfen. Slu* ber 3lmt$börgcr#

ttiettfer credit eine befonbere 3v\ftruction* 3« »irb

' 9>ufoer aufgefaufr. 9>bilipp$burg wirb t>on ben granaofen

berennt, unb SRüftle fd;reibt &on Stuttgart au$: baß S)t\U

bronn in großer ©efabr tfel;e, er rat&c ba&er, ben $rei$

- $u bitten, einige Slbt&eüungcn Slcitcrei in bie ®ta\>t ju

legen/

& werben aus un&erbetrarbeten ©örgern, 93urf*en

unb dauern Sompagnieen errichtet, unb i&nen SRuöfctca .

. gegeben* DiejJ wirb um fo nötiger gefunben, ba ber

j?rci$ feine 2Kannfd;aft abgeben fann, foubern nur 9>ult>cr/

fölei «nb Suntcn bewilligt* Q$ wirb jebo* abermals we#

gen 9Rannf*aft an ben i?erjog t>on SBirtemberg unb ben

23if*of t>on Sonftana . gef*rieben , uub ein betrag ange>

jtellt* Den 5* ßftober 1688 fommt bie 5Rad;rtd;t, baß

bie grausen bereit« bei ©tnabeim (leben, allen 3iatl)$gHe>

bern «nb ber S3firgerfd>aft wirb geboten, „einbemuf*" a«

bleiben, 3o ©töcf geraufte* *8icb geben au ben granjofea

nad) ©injbeim ab* 9to
x
* am 2lbenb lornmcn cinjclne

gran^ofen an ba$ SKccfarfufmer £bor, unb verlängert mit

0iat&$t>crorbnetcn au fpre*etn Steg gefd)iel)t, unb~e$ wirb

ijmcn eröffnet: ber fraua&|tf*e ©cncral SKonclar f*icfe jte

ab/ bie ©tabt aufjuforbern, fte follc fraujbfif*e 23efaa«ng.

einnebmett, fonft würbe mar* ni*t auf* freunblicbtfe mit

xi)t »erfahren* Der SRatb aber bef*licßt, t>era&glicbe $lnt*

Worten au geben, unb SWonclar* ©cfcreibcti abjuwartetn

Sieg trifft aber ben anbern SERorgen wirfIi* eiu, unb ixr*

langt bie Siunabme t>ou 400 Sieitern, wcld;en bie ©tabt

Söebienuug unb gourage au i>crf*affeit batre, i>crfpri*t

jebod;, alle« in Stube uub feinem biöberigcn ©tanb au tof'
'

fen, wenn man bie *protc?tiou beä' Äbnig* t>on graufret*

willig annehme. ®cr £Rat& bittet um |#frip W ®r?lä>

tuug, unb f*icft ben jjerrti t>on 9tul)le bem na* ütürn,

• berg abgefertigten ©tcuen>erwalterA SRogfampf entgegen, btc*
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fer aber wirb ton ben granjofen am Wcdfarfulmcr £bor

fe|t gehalten. SRu&le gibt baton Vlad)xid)t, unb man wirb

jwar hierauf in bem 9iat& bcr Ueberjcugung : man burfe

e$ nictyt auf* alleraußerfte fommen laffen, bält jcbod&

für gut, ftcfy fcorcrjt mir bett bürgern baröbcr $u im*

ftdnbigen. 5Die S3urger wollen ncmlidj feine granjofen

eirtnebmen. aBä&rcnb beffen wieber&ofcn bie lejrercn t>or

ben 5t&orcn me&rcrcmale t&rc 2Jufforberung , mit ber 23c*

merfung : ©popcr unb anbere ©tdbte garten ftcb ja audj

ergeben mußen. ©ie febiefen enblid) SKu&le iü bie ©tabt

juruef, ber ton fd;recfliefen Drohungen ber granjofen

fpricfyt.

Smmcr noefc unter&anbett ber SRatfc mit ben SSörgcm,

bie granjofen gegen bcfltmmte 23ebingungcn in bie ©tobt

ju laffen, wa&rcnb bie S3örgcr glauben, man fbnnte c$

auf ©cwalt auFommcn laßen, aßd&renb biefer 93crf)aub*

. lungeu muj3cn bie granjofen t>or bem £&or bie jlurmifd)e

5Wad)t auf ben 7. Cftober unter freiem Jjimmel zubringen.

Äaum graut ber Sag, fo fommen abermals älbgcorbnete

ber granjofen tor ba$ £&or, werben aber ton ben Sdur*

gern auf ben SKaucrn t>cr|>E>^«t mit bem 23cbcuten : fic fot>

len ftdj surfiefaic^en , wenn fte \üd)t feuriger Slutwort gc#

wdrttg fc^n wollen* Sarauf fommen SDftttagS um 12

U6r Dragoner tor ba$ Stecfarfulmer £bor, Raiten e$ auf,

unb geben geuer auf bicterfammclte 23ürgerfcbaft* Dicfe

bleibt bagegeu ben granjofen aud) nichts fcfyulbig, unb

feuert waefer auf ffe« '
\

SKan jiebt bie ©turmgTocfe an, unb bie granjofen

Werben ton ber w&t&enbcn 23urgcrfd)aft juruef getrieben,

unb bie £&crc aufd neue tcrrammelt* 23ä&renb bie gran*

jofen jt# an ber ©tabtmauer bin nad? ©ontbeim jurüdt -

jieben , fdjicßt man ton ben 2ödücu « mit ©tuefen utib

Soppclbacfcn t'ufytiQ unter ffe. 2)ie vöcrisirruug in ber

©tabt nimmt mit jefcem Slugcnblicf ju, fein einjiger £ri'cg&

terftänbiger ifl auf bem tylal}, bcr bie Stttftylftfft bcr bi$

jur fccrjrccifcltftcu ©egenwebr cntfd;Ioffeucn 53ürgcrfd)aft

leiten fbmttc; bcr 9vat& will jwar am glciner £bor eine

weiße ga(mc aufßctfcn, bie SJürgcr aber reißen fie berab.

Digitized by Google



1 ?37

©o wirb e$ aibcnb« 4 U!)r, unb SJIontcIar, bcr bon ber

Uuctnigfeit in bei: ©tabt ßunbe er&altcn Um, fc&icftabcr*

mal« t>on ©ont&cim aus einen Slbgeorbncten, unb lagt

bcr ©tabt bic 2öafjl jwifeben feine« Ä&nig« ©nabe nnb

bem ern|tlid)ffen Q3erfa&rcn gegen jte, ©er 9iat& 'jieUt

jwar bcr 33&rgcrfd)aft fcor, man fjätte nirgenb« (jer eine -

'

jjulfe $u eewarten , c$ fe&lc an £ebcn$nüttcln , aud) fep

itiemanb ba , ber bie $3crt&cibigung ber <£tabt leiten fbunte,

unb ba$ fcinblicbc ©efdn'ij flc&e fd)on in ber 9la&e. Allein

bic ©rinnerüng an ba$ ©d;icffal 9tccfargartad;3 unb gran*

fenbaeb« i|t nod) 31t neu, unb tfatt aller Antwort erbreeben

bie Söfirger ba$ 3eu9&öu$ unb bie ©etrcibcgcw&lbc , unb

meinen, bort genug SBaffcn unb 93orrdt(>e gcfutibcn gu ba>

ben, um fiel) t>ert^eibcn ^uf&nnen, unb fpreeben t>on nid)t$/

al$ Don £reue gegen ben Äatfer, aud), wie e$ nod) $tit

genug rodre, fid) au ergeben, wenn man fid) einmal ntd)t

mc&r wehren fbnne.

Mein ber 3tatf) febieft ojme äBiffen ber 93urger feine

SÖcrorbneten be$ anbern SJKorgcnS in ba« franj&ftldjc Sager

unb vereinigt ftcb mit SKontclar über gewtiTe 23cbingungen,

unter benen bie franj&ftfdje 33efajung eingenommen werben •

I5nnte. SHn einer t>on ber 93ürgerfd)aft am wenigen be*

ad)Mm ©eite bcr ©tabt wirb im Stillen ein Seriem
gc6jfnct, unb bie granjofeu $ie(jcn ein.

9tur ber großen 23efturjung bcr Bürger über biefe um
fccrmutbcte <Jrfd)einung ift c$ 3U3ufd;rciben, baß uid)t ein

m&rberifd;e$ SMutbab beginnt, £>aß ftcb SKontdar barauf

gefaßt gehalten, bewetet er babureb, baß er ftatt 400

SKann i3oo Detter in bie etabt^fu^rt. ©*on bieß laßt

a&nen, wie wenig bic granjojen werben gefonnen fetm,

ftd? au 23ebiugungeu $tt galten* 9iod) mcftr ^cigt fid) bieß,

al« üftoutclar ttiept nur bte 2ßad)cn an ben 2borcn, auf

bem dlatfyjauö unb auf bem £>afcnmarft befejen laßt,

unb ben 8. Cft. allen bürgern bei fd)wcrcr ©träfe arrfun*

bigt, iljrc ©ewebre in ba« 3cu9&au* abzuliefern. 9iad;bem

bieg gcfd)c(>eu ijt, verlaßt Sftwitclar bie ©tabt unb r&bmt

(td) ju 9tcuentfabt gegen ben jjerjog t>on äöirtemberg, baß
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er mit fo wenig SJolf ft# eine« fo gl&cflic&en KrfoTg« nic&t

t>erfc^cn bdtte.

SRcmonrntlc, ben er an feiner ©teile jurficfldßt, plagt

nun btc 5öurgcrfd?aft auf« dußcrjfe, nimmt bem SRatf) bie

JRcgicrung ab, t>erla#t alle ©cgcn&orjtcllungcn, unterbricht

gcfltffeutlid) btc 9iat&«ft$ungcn , unb treibt Unfug aller 2lrt.

3m 5?ofKnlof>iföcn , j?allifd?cn unb grdnftfcben treibt er

Kontributionen für feinen SSeutcl ein. Sur bie 33cfajung

in *)M>iIipp«burg muß bic ©rabt 600 Sötaltcr grud)t an*

febaffen unb mahlen laffcn. Scn 24. ©f'rober tommt noeb

ein jweitcr Gommanbant mit 600 SKann guß&olf«, fo baß

maneber Bürger 10 SKann in feinem jjaufc fjaben muß.

35ie 23cfcf)lc au« bem fbniglid;en Säger, ben ©olbaten uur

Untcrfd)leif -ju geben , werben gar utd>t beachtet.

Sic bürgcrltd)eu ijod>wad)ten auf ben &&urmcn U*
,

jiebcu ebenfalls bic granjofen, t{mn bic ©locfcn^bcrab,

unb fd)(cifen jtc naebber mit. Die j?afcnmar?t«Fird)e b'c*

gcfcrt ber ßommiftar 311 einem ijcumagajin , bic geinbe bc

gnfigen fieb jWür t>ov ber £anb flatt bcrfelbeu mit ©ebeu* 1

tten, nehmen aber nad;(>er biefelbc bennoeb in 23cfd)lag,

breebeu bic ©tu&le unb bie Äanjcl ab, unb füllen jic bi«

oben an mit Jjeu.
*

2>cn 8. 9lot>embcr — fo lang wdbrte bereit« biefer

Unfug — fommen fogar nod) iooo SKauu gugsolf«, unb 1

verlangen bic einrietytung eine« ©pital« in ber. ©d)ule,

baf&r wirb ibnen aber ba« ©erid)r«f)au« unb ber ftdbtifcbc

©pital eingeräumt. Siu gclbprcbiger ber granjofen, eiu

Gapujincr, brid;t in bic ©pttalfircbe ein, unb Ue«t STOefl*

für bic SranFen. Sie brtngcnben SJorfkllungcn ber ©tabt

bei SWontclar baben nur leere SBorte jiir golge, wd&renb

bic gorbcruugcn ber $ranjofcn ftcb ftetgern*

2lu« bem grdnüfeben fommen noeb 3oo ©efangeue,

je jwei an ben j?äubeu $ufammen gcfoppclt, nur mit jer*

riffenen £cmbcu befleibet, unb werben bei großer Ädlrc in

btc üßaage unter ba« 9tat&l;au« gefperrt. 3a, ber @om*

mifl"dr — Gaoopt bieß ber ©d)urFe — , befiehlt md)t nur

alle« S}cu unb alle fcorrdt&igc grüebte tu bic SRaga^iuc ;u

liefern, foubern auefr bic bereit« eingebauten Slecfer wiebet

\
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umjuacfern, bamit man auf$ nad)ffe 3a$r ja fein gewiß

feine <?rubte 3t! hoffen (jdtte, Sebent Börger, ber bte

©tabt ocrtojfe, fuubigt er bte 3erjftniitg aller feiner #abc

an*

Den 5, See. beginnen fogar bie granjofen bte ©tabt*

t!)ore famt bat Stürmen nnb SKauem $u untergraben,

legen gegen 36 SRinen Ott, belebe in leinenen armebiefen

100 Äldfttr langen mit «Pultoer atfgcf&llten ©defen befielen,

nnb oon ben ßdbttfd;en ©ebneibern batten verfertigt werben

müßen. Ucber biefe 9>ulverfdcFe werben fjMjerne Sabcn ge*

mad;t, bamit fte frei liegen tfmnten. 2>ie ©tabt muß fo*

gar ben ©olbaten, bte auf 5ooo SKann angewad)feti ftt*r

i&ren ©olb geben, nnb alle grudjt au$ ber Sommenbe

wirb nad> ^PbWppeburg abgeführt.

SDlit ©ebreefen vernimmt man enblid) bte unter anbern

Umßdnbcn frobe Äunbe von bem Slnmarfd) be$ S&urf&rßS

Don ©ac^fen, welche bie (£tat)t von ber Söefajung befreie»

©ine gräßliche $ttad;t ßefjt ber ©tabt bevor, faum

graut ber SIbenb, fo beginnt ba$ ©d)aufptcl ber spiügbe*

rung, jjdufer werben nieber geriffelt , ben bürgern ^ifTen

tinb tfdßcn aufgebrochen, fte felbft mißbaubelt, bie tRatfä

berru auf bie £üad)t gcfd)lcppt, unb t&ncn öoooo Qoixtv'u

butionSgelbcr angcfcjt. £)a c$ aber unmöglich iß, biefe

©umtue aufzutreiben, fo werben ber @ommcnt&ur von £>w,

ber ^fteger bc$ wirtembergifdjen ^eubho^, ber spater

(Safpar im jfaiferbeimer #of, bie ^urgermeißer geijerabenb

unb Jpofmamt , ber ©teuerbireftor von Sioßfampf unb bie

Kat&efrcuubc ©pijcr unb Stühle fc(l gehalten , mit ber (*r*

fIdruug , baß fte al$ ©cißeln mitzugeben l;dtten. £Ba$ bie

Bürger uod; an Sorratfj tu t&ren ©d;euncn baben, mäßen

fte auf bie ©äffen fdjaffen, uub mit eigener ijanb aiijün*

ben. 6*bcn fo wirb ba$ große 5?cumagajin in ber S5ar*

fußerfircfye in 95raub geßecft, unb ba6 geuer wiitbct bei

befrtgem üBtubc bergcftalt, baß man bie gauje (Stabt in

vollen Stammen glaubt. 211« eublid) bie granjofen ba$

£>ad; ber ilird;e zufammen fallen fe&eu, fo mad;eu fte ßd)

bavoa, ftedfen aber beim Jjcrauägciien au$ ben Sfcoreu

t
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nod) burcfc Junten bie STOteiten an. $um ©l&cf geben nur

einige lo$, bod) fcfyon btefe tickten unfdglicbeu ©d)aben an.

film Sulmcr Zfyov flutet ein Ztyäl ber ©tabtmauer mit

bem sprefteneefer £fmrm in ben ©tabtgraben fcinab, alle

ringsum jtc&enben Käufer broben au aerberffen unb leibett

großen ©cbaben, aueb bei bem Settent&urm jiürat eine

Sttaucr ein« >3um ©Jucf mußen bie granaofen eilen, fonft

tträrbe bie ganjc ©rabt ein 2lfcbcnbaufcn werben. 2>a$

gmtjc ©cfc&ua ber G^tabt, befiebenb in 20 ©tuefen, famt

ben ©locfen ber £&ort(>ürmc laflfen bie granjofen au ©ebiff

bringen. 2lber bie Sile tbut ibnen nun fo norb, baj} fie

ifrre sproDiautrodgen im SBalbe bei gurfelb fte&cn lajfcn

muffen. 35er ganje ©cbaben btcfeä (Siufall$ für bie ©fabt

unb ifcrc Dörfer belauft ftcb auf 402891 ©ulben 2239). Die

SWauern ber ©tabt »erben nad^er bureb freunblicbe Jjanb*

reiebung ber Untertanen M beutfcfyen ©rbcntf roieber f)tt*

fleftellt.

Den 25. ©ecember 2Ibcnb$ trifft ein fdcbflfcfoer 2Jor#

trab Don 600 Leitern unter bem Dbrifteu Don SKinfrmfc

ein, ibm folgen ber ©cneral glcmming unb ber i?eraog

<5(N#ian Don ©acfyfen.

55ie cburpfaljifcben £ruppenburd;jugc rcdfjrcn nun eine

3eit lang fort; aueb bureb biefe bat bie Don Mem mU
blb&tt ©abt Diel &u leiben, fo bafS Don ben ©aebfen in

£cilbronn ba$ 6prüd;roort wirb: fte Ratten a^ei STOdgcn

unb ein balbeä J?cra; 600 ßburbranbenburger ncbfl ber

©eueralitdt bilben eine ^ett lang bie 23cfaauug. Den 10.

unb 14. §d>r. 1689 'Cnblicb reifen bie ©enerale ab, unb

bie ®tabt feiert ein Danffejl roegeu ßrlofung Don ben

granaofen, wobei über Sefaj. 12, u geprebigt roirb.

93on ben mitgenommenen ©etßefn fommen ben 8.

Slpril nur ber Somment&ur mir bem Äraicbgaii'fd;en ©pn*

bicu* gaber wieber auröcf.

i>3<)) ßönict £ubtH8 Don Jranfrctcb »frirotate &a* Snbrnfra
an bitrfe rübmltcbc ipanölung ffinrr ©oiDatrn bei £albronn
fcureb eine €02cbnile t)te er (heben lieg. Medaille« *ur le«

?riocipaoi euneaitus du regno emicr «Je Louis le Grand,
aris i;a3 #w

, * \ • • • • •
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Die branbenburg'f#* 25efajtm<j Wirb t>ött fdd)$ftdbtt*

f#en ©olbaten abgebt. Den 21. 9Rai <UUt mau einen

23ettag an, baß ©ort "bcS Äaifer* unb feinet Sßcrbünbeteu

Staffen gegen bie gron^ofen fegnen mbge. Den 3o. Wtal
fd;reiben bie ffdbtifcfycrt ©eißefu, baß ftc nad) Söurguub ge*

föfcrt werben foUetn Den 29. 3uli nehmen bie Katern ifer

Sager bei Sftcfittgeri mitten in bem reifen Jpaberfelb, eine

SKccfar* Ueberf$wenimung bringt fte ber ©rabt nd&cr, wo
fit ebenfalls ubel feanfen. Die ©djanjen btr <&tat>t werben

mrögebeffert. Die Katern jte&cn ab unb fommen wiebetv <

Die ©rabt wirb ber 2Jufbema&rungfort f&r bie gefangene«

graujofeu, bie gurflcn geben ebenfalls ab unb ju, unb
fclbfl bie freuubüd)e 23efa3ung brueft bie Untert&anetn Der
üHarfgrab fcon Söapccutfc i|t beinahe immer fcier,

Seibcr ift and) bie UneinigFcit 3wifd>cn bem fRatf) unb -

ber 35ürgerfd)aft nod) ntd;t t>bUtg auögeglid;cm Da* Gin?

laffen ber gran^ofen mußte ben faum ertf befähigten
SSurgern bie Erinnerung an bie alten (Spanne wieber $u*

röcfrufen* wirb bal;er 1689 ber Qcmicn 25urgerfd;aft

tra Stat&bof eirt*?aiferlicbe$ SRcfcrtpt beriefen, baß bie 25ur#

ger ^tnfur i&rcr ©brigfett aüeu gebu&renben ©c&orfam let*

tfen follcn, unb wo fit etwas wiber btefclfre 3U flagen %äu

teu, fo mbgen fte t€ bei bem faiferltcfccn 9tetd;€$ofrat{) in

aßien anbringen , baß aber aueb ber SRatfe ftety gegen bie ,

23urgcr t>cr&altcn follc, wie ftd;$ gebühre/ Slüctn biefer

faiferlid;e ©cfcfcl fatin bie »Jwictrac^ nid;t feeben, bie

©pannuug ber ©cmütber wd&rt nod) eine £cit lang fort*

2lud) feiet febeinen bic ©ci(!lid)cu ^artfeci genommen, unb

auf ben Jtaiijelii fowofel gegen bie £leibcrprad)t, alt bie

einzelne *J>flid;toerfe&en ber gtat&Sgltcber ftcb auSgefprocfcen,

unb baruber einen SBcrwciS t>on bem SRatlj erbaltett $u

ben. Sie geben wcnigftenä um biefc $cit bem Starb eine

53or(leüung cin/ in welcher fte erfldrcu, ftc Ratten geeifert

wiber bie lcid;tfertige unb $ur ©eilfeeit reiaenbe äletbcr*

moben, ba ftcfc bie aßeibebilber 3ur Ungcbubr entblößen,

unb in folgern i?abit gar t>or bc$ Jpcrrn UCItar 311 erfdjci*

neu fid; triefet fd>euem @o feabe aud; ber 2Iugcnfd)ciu iu *

ben beeben ud$(t berwtc&cucn ge(ie» gegeben, baß bevfc&ic*
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neuen mobilen unb monffrbfen Äopfeicrratben aufgewogen

gekommen, fo bag aueb Diele ber Diepgen ©olböteöfa fid)

baben t>erucbmcn lafien : femnen aus folebem Sfaf^ujj

gar tüd)t erfcfceu , baß bte* £eilbronncr bureb bje grAajofcn

fo fe^r fc^en ruinirt'worbeu, wie man infqcmeiu borgebe,

ba bann fromme £>erjeu über fold;e aerffaefte Dcrblcubcte

Xcute erfeufaet unb bctfyxaint worbca fcpciu baben ftc

ferner 9>rebigerwittwen angelaufen, unb ifjnen gcflagt, wie

ifcre 9ted)te()anbel in bie lange £rube gelegt unb aufgefebo*

ben werben» ,

Sic SSörgerfcbaft flagt uor^öglicb barüber, baß ber

3ftat& niebt aueb jur 35ranbfcbajung tfeure , unb Feine ein*

quartiruugen annehme ; baß er bie fdd)ftfd)en Struppen babe

9Ke&l, #abcr, SBlei unb 9>uh>er abfuhren laflen. 2iud)

befdjwcrt ftc ftd) über bie ©teuer $um SBicbcraufbau ber
*

abgebrannten jjafenmarftSrtrcbc unb be$ gefprengten £&urm$,

öber bic Uufoften jum SßafTerbau unb über baä glcifcfyf

febdjen. <*rjt 1696 werben bureb ein faiferlid)c$ Decret

biefe Jjdnbcl gehoben, DiefcS beftimmt, tfbaß bic matt)&

berrn $u ben allgemeinen Saften nur einen beliebigen 23ci>
'

trag t&un m&gen, ba ftc o&ncbieß geplagt genug feyen,

mit ben übrigen klagen werben bie Bürger abgewiefen,

bagegen empfte&lt ba$ !aiferlid)e Scoret bem SRatb fleißige«

galten ber gcrbmanb'fdK" £>rbtumg; aueb feiler ben 23ür#

gern bic Sicgijler ber außerorbentlid;cn Einlagen Dorwcifcn,

bie ÜSicfcn nid)t wrjduncn, unb ben bürgern für ifcre

Stiftungen ©cbeine geben ; aueb follten bic 3iatf)$(jcrrn ju

außerorbentlicben $uf)m\ in Ärieg^citeu i&re *)}fcrbe {jer*

geben»

Den 10. SKat fommt jwar ber alte 83urgermeijTer

gewrabenb wteber au$ ber franjofifd)cn ©efaugenfebaft 5U*

raef , muß aber t>orl)cr feinen ©ofcn als ©cifel (teilen
; rrft

Den 23. 9Wai werben fdmtltdK ©cifeln juruef gefebirft,

naebbem bic ©tabt enbltcb bie 5oooo ©ulbeu Sontributioufr

gelber aufgetrieben bätte.

Die *<&tabt f>attt bcß&alb 3oooo ©ulben aufnehmen,

nnb bafur bem ^er^og t>on äBirtcmbcrg 9tccfargartacb w
I
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pfanben tn&fictn 35cnnocb $at bic ©tabt bei tyrem
r
gutew

$aitt$alt im 3af>rc 1712 nur no* 5ooo ©ulbcn an bieget

©umme ju bedien* Der Gommcnbc werben 4000 ©ut,

ben ba&on jugcfdjicbcn. Sange $rit flagt bcßfcalb bic ©tabt

um <*ntfd)abtgung , abet t>crgcblid;* 3a , fte muß fogar

nod) erfahren, baß fte, wenn c$ auf spfafe angcfommcit

*pdre, ^um ©cbabcncrfaj für 9>fal$ t>crwenbct werben

unb fomit fd)pn jcjt um tyre ©elbftflänbigfcit gefommett

wäre »M0^
93iclc$ $ricgfycug gcl)t befTdnbig beu SJtccfar tmtäb.

Sm September wirb bie Söefajung ber <£tabt auf 600
SKann unter bem baier'fdjcn ©eueral bon Steinau DcrflärFt,

welcher au* als 23efel)l$l)abcr 3wif*cn bem Wecfar unb

Stycin bie S*lufict ber ©tabt 3U ft* nimmt, unb mcfc*

rere 2Bad)tpoffcn ber ©tabt burd) feine Scute befear. Do*
wirb beffere 9J?anu$3u*t gehalten, unb bie ?cute börfen

ben ©olbaten nur Da* unb gad) geben*

Sin großer (Stegang im 3a(>r 1691 nimmt bic ganje

23rucfe mit, ein großer ©*aben ffir bic o^nebieß fo t>er*

armte ©tabt* wirb ba&er anfänglich eine ©*iftbrücfe,

nachher eine b&ljcrne gebaut

Der G&urfürjt t>on Söaicrn gc$t burd) ^cilbronn, unb

©cncral ©teinau begtebt |t* mit feiuem jjeer auf ben SLBeg

na* €ppiugcn. Der ebenfalls einige Sage ^icr t>cr<

wcilcnbe <5(>urfur(I t>on ©a*fen folgt feiner 2lrmce na*
&ßimpfein Da$ am SR^etn ftcfjenbe i?cer leibet an ber

9>etf unb fd)icft bie meijleu feiner Äranf'en na* jjeilbronn,

au* ber entfeeltc £cid;nam bc£ (El)urfurften ©corg *>ün

©a*fcn wirb £icr burd)geful)rt* Die 23cfa$ung ber ÄrciS'

truppen wirb ben 9. 9?ot>. t>on bem ©apboloSborffd^n

SKcgimcnt, unb btcfcS ben 24. SJial 1692 von einem an*

bern abgetönt. SDIan fe»ert 3war bic ©iege bei ©roSwar*

bein unb beu über bie fran3&fif*e glotte, allein bie Äaifcr*

li*cn jtnb im ©eptember unglucfli* gegen bic Sran^ofen

iwifd>en 93ai()ingcn unb ©ürrmenj, unb fammelu fi* erjt

1240) e*reiben Oes e&utfötficn t>on ter Wal* **m ai-Ccpt.

1699. .
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wicber in bcr Stahe t>on Jjcilbronm Stur, furjc 3«t lagern

fie bei ©ontbeim, jtcfjen bann nacb Jjeibclbcrg ab, bauen

aber Dörfer bte 23dume um, reißen bie kleben in ben

Söcmbcrgen (eraud, unb treiben allen. erftnnli$en SWutb,

willen, gugictd; h&rt man bou SBraubfcbajungcn ber gran*

jofen; baber nimmt bte ©tabt jldrfere 23cfajung ein, unb

fallet unb betet, um ben abermaligen $3cfucb ber granjofen

ab^uwettben , aud) laßt ber SRatb, bcr Erinnerungen feiner

©ctflltd;cn eingeben?, eine -Berorbnung t>on bcr Äanjcl

Detlefen , jid* bcr fibermdebtigen tfleibcrpracbt JU enthalten,

bcfonber$ folleu bte ungeheuren 23ufd;c unb ©tordjeuuefter

fowohl fcou biepgeu ©urgerSwcibcru unb bereu Siebtem,

ale aueb t>on ben äöcibern berer, bie ftd) in bem ©ebuj

ber ©tabt beftuben , abgelegt, unb bagegen nad) bieftger
j

Sanbcäart, uid;t nad; frau3&ftfd;er SDJobe bie Älcibcr oet*

fertigt werben. £a aber biefer S3cfcl)l uid;t biel fm$tet>
'

fo wirb balb barauf biefe Crmahnung mit bem Jufaj wie*

bcrbolt, baß fieb bie Sßcibcr aud) bcr Cutbloßuug beä

iäpt enthalten ra&geu, unb würben jie ihre 9>rad)t utd)t

abtt)un, fo werben fie Don bcr Sctc&re, bem 91ad)tmahl

unb bem ©ebattcrjtchcn au$gcfd;loffen unb auf ben Äanjcln
|

bjfcntlieb genannt werben*

Sie fcbwdbifcbe Scfajung wirb bon frdnftfcbcn jfrei&

truppen, unb btefe wieber i>on Saicrn abgcloöt, aud) am
glcincr* unb Sörucfcntbor fleißig gefebanjt* Die 23cfa$uug

berftdrft ftcb mit einer Slbtbcilung ©ad)fcn, ©othacr uub

Söürjburgcr* £cibcr$borf )cblcd;tcr ©treid) in Jjeibelbcrg

brückt ba$ faiferlicbe i?eer in bie Sftdbc bon Jjcilbronn ju*

r&cf. C3 i|l nur 20,000 SKatm jlarf, unb fd)ldgt t&r

Säger bei 23&<fingcn. 5lud) hier wirb ftc bon bem ihr um
ba$ 55icrfad)c an $af)l überlegenen fratijbftftyett £>ccr bcrbrdngt,

unb faßt fejlcn guß bei Sontheim* £>ic granjofen lagern

ftd) bei 23ocfingen , Quingenberg unb ©roßgartad), fteücn

Söorpojtcu auf bcr granfenbacber ©traße au$, unb pflanzen

ihr @efd)uj, 100 Kanonen jlarf , auf ber #&be auf, bCm

beutfeben Säger gegen üben Den 26. SJiat) (1693) be,

ginnen jte ba$ bcutfd;e Sager ju befd;icßcn; bie Dcutfcbcu

feaen ihnen aber bcrddptltcbe* ©tiUfd;weigen cutgegeu , ba
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tyre Äugeln md;t treffen, ©cbwer fommt e$ bie Stabter

an, leinen ©d)uß 31t t&tm, bcflo eifriger arbeiten bie 23ur»

ger an ben SUußcnroerfcn ber ©rabt t>or bem 23ructcutbor;

alles, wa$ arbeiten tarnt, lauft Werbet, £eu i?rib ©rrofr
n>trb in bie gjlagajtn^dufcr gefd;afft, unb iebe JtBtfiiung

mit SBaffcr t>crfc(?en, aud> befiehlt ber fRatb, im gall eiite'4

Slngriff* '
alle £>ad)cv ber au ben SKaueru ftebenben Q&ufct

öbjujebai. €onbcrlid)c greubc au bem Sifer ber Äcilbron*

ner bar ber ©eiteret qjrinj Subwig \>ou Waben, reutet Jag
unb 9?ad)t burd? bie Straßen unb gelber, unb beobad)t<t

mit bem ßommaubanten t>on (*rf bie granjofen. 2>cn 27.

fommen 5 Söataitlonö bureb ben Älingeitbcrgcr £oJ!ireg an
ben 9tccfar berab, um wrmtttctfl M auf bem £trom f;erab>

fommenben g(oß(>oI$cS eine Uabcrfafcrt JU *>crfud;en* Wein
eine 2lbtl;ci(ung 23aiern unter flingenbem 6ytel jie&t mir

Kanonen an bie gurtb fcevan, pflanzt im 2lugcficbt ber

geiube eine SRebute auf, unb fdjießt i>on ba au$ fo beftig

nacb ben grai^ofen, baß biefe ftd? eilig aur&rf^ie^ein £>ie#

fer Srn|T, fo wie bie Erbitterung bcö bie ehemaligen Uu*

hüben nid)t fo leiebt t>ergcflTenben £anbt>olfi veranlaßt ba«

ganje frauj&ftjcfje #cer , ftd) fo fdjncll juruefjujieben , baß

bie dauern, burd> beren 2)6rfer fic gejogen, \\ad)i)ex jagten,

fein SKarfd; bdttc mc&r bem einc$ gefd;fagenen ale* fug*

reieben J?eere$ geglichen. £>o<$ nahmen fte ftd) torber wc>

nigflen* noeb fo t>tcl >Jeit, Sftecfargartad; , granfenbad) unb

23ocfingen abermals bcimjufucbcn , reuten tu ben gelbern

um&cr, bcfd)äbigen Käufer uub ßird)cu, unb nc&mcu bie

©locfen mit ftd>, ©n 2&eÜ biefer »tauber n>irb aber noefc

t>on J?ufaren bei 25racfeubcim eingeholt unb nad) jpeübronn

gebracht* SBittlcrwctle Fontmt auefe tfjetbcreborf, ber jiu

gleicb ßommcnt&ur in jjcrlbroun war, tu bie <Stabt attruef,

©ogleicfy wirb t&m feine ijaft erflärt, unb Sletielberger

Bürger ftnben fic& fogar $u feiner Auflage I;icr thu X)ct\

22. 3uni wirb er au£ bem JobcPfcftctt J&aufe , wo er in

£>aft faß, in ba$ beutfebe £att$ gebraut, wo er &ou bem

£aiibcomment$ur ber 25allei> granfen unb mehreren 8iit#

teru im £>rbcndbabit crfd)einen muß. #tcr wirb i&m

fein 5Bcrbred;cn borgclefen uub angefünbigt; baß er ctÜ cht

Sdöerö j£)eilDronn. ar 55a»&* *7

>
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<£&r* unb <PfIi<$tt>ergeficner M ritterlichen £>rben$ ffir un#

tuctyig erfannt, berfioßen unb bem Ärieg^rcc^t anleint ge>

. geben werben folle* Der Sltttcrmantcl wirb i&m abgenom#

meu, ba$ 5?reuj unb bie golbeiie Äettc t?om S}att gcriflen,

unb er in feine alte jjaft gcbrad)t. Den 23. 3unt, S3or#

mittags 9 "UJr begleitet i&n ein 3cf«it unter einer 23ebe*

tfung Don 5o ©oloaten in't Hauptquartier* 9U& er ft#

bcmfclbcn auf einen Äanonenfcbuß genähert fcatte, ge&ti&m

ber ©cfcarfrtdjter mit feinem ©efinbe entgegen , nimmt i&n

au$ ber 9)otffutfd;c fcerauS, unb fü^rt ibn auf einem

©d;tuberfarrcu fcor bie t>erfammclte ©eneralitdt. jjicr t>cr#

nimmt er nun baS bcmöt&tgenbe Urteil: baß er als unge*

borfam, eibbrüd)ig, untüchtig unb lafterfjaft mit bem ©cbwert

foüte gerid)tct werben, aber aus Kädfjic&t auf feiue ganülic

mbge er fein fd)anbbareS Seben behalten, aber atö ein

treulofer ©d)clm foCl er bie offrcidjtfcben , fd)n?dbifd)en unb

frdnfifcbcu Saube meiben. Darauf nimmt i(jm ber genfer

beu Degen t>on ber ©eite , fcbldgt ibm benfeiben brctmal

um beu SDtuub, unb wirft i&n Ä?c»bereborf $erbrod>en t>or

,bie Süße. DeS jjeuferS fined;re, nacfybcm jte über ben

SRecfar begleitet batten , ibfen ibm bie gebunbenen $dnbc

auf, unb laflei? i&n fo laufen. Cr foll fid> barauf an einem

25aum nicbergefejt unb gebeult ftaben, baß man es \>on

geruc frbrte. SRcfrrcrc «Pfälzer nehmen nod; befonbere SRadjc

an ihm, mißfjanbeln unb jieben if)i\ auS, unb bringen ityn

$alb tobt nad> ©ont&cim. 3» bem ßapiyincrtlojicr $u

Stedtarfulm foll er Slufna&me gefunben &abcn.

Den 3. 3uli nafrert ftd) abermals bie frdnjbftfcfjc 2lr*

mce. $US ber tyätige 9Jkrfgrat> Subwig uon Stabeu ba&on

Sunbe credit, laßt er in aller Gilc t>ou Sontheim an burd)

glcin unb Sfyal&cim bis nad) ©ruppenbacb Saufgrdben jio

t>en, unb fcjt fid; in eine fef;r fcflc ©tellnng. 3n beebeu

« Sagern ergebt fid) jebod) ein Sturm, ber bie -Seite mit ftd)

in bie Sufre nimmt, unb bie ^ferbe fdjeu maetyt, aud)

bricht im feinblicbcu Säger geucr au*. Dicfc Srctgniffe

fd)rcibt baS $Jolf ber Shiiunft ber ©eliebteu beS ßburfürftett

t>ou ©aebfen im Säger $u , bie bei bem S3olf im *23erbacbt

,
ber^jercret ftc&t. Die giaujofen fe&en ftcfo genötigt, ab*
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^ujte^eu* Scffcn ungead&tet werben bie SScfcfliguttg^ötiflaU

teu in #cilbronn immer nod) fortgcfejt.

Den 9. 9?ot>. wirb bie fett&crtgc 23cfajung Darmftdbt'*

fefeer unb* aßurjburg'fdjer ©olbateu abgetönt. Der 9)rinj

ton 23aben rei$t ab unb $u. Sine große £&eiming nimmt
in ber ©tabt ubcrfwnb, bei welcher ber gemeine OTaun

fogar bic auf bem ©ebinbwafen febon fcalb t>on Unjiefcrn

t>cr3ii>rtcti gefallenen *J>ferbc fiel) belieben -laßt*

Den 1. 3uni jeigt ftd) bie franjb(tfd)e Slrmee abermals,

wirb aber burd) bic Slnftalten bc$ tätigen ^rinjen t>on

SQabm wictxr $um SRücfyug genötigt. .

-

3um ©lucf ifl ba$ 3'a&r 1664 ein fcfcr gcfcgnctc«

Satyr, unb bic 2^curung nimmt allmäljltg ab, bagegetf

wüt&et im 3al;r 1696 eine heftige geueräbrunff. Die fai*

fcrltd)c Slrmec fcat aber nod) immer i^r Säger in ber 92d(je;

cnbltd) fommt ber 9itewicfer griebe jtrStanbe, unb £>cil*

bron wirb feiner greuube «nb geiube loö* 2luf Hnfinrien

bc$ fcbwdbtfctycn greife«* wirb 1700 t>or bem 83rücfent&or

ein ©djuappgalgen für bie $lu$rci(5cr crrtd)tct.

Den 8. gebr 1702 fommt A^nig 3ofep& mit feiner

©emafjliu in bic ©tabt, Die S&rontE erjäfjlt, c$ fcätte

i(>n
t
cinc 2Ibt&cilung SSurgcr in blau unb rotier 9Jiontur

mit j?aarbeutcln t>or ber Sftccfarfulmcr Sanbwefjr empfangen.

2lm £bor begrüßte tön. ber Siatft, ber ©pubicum tiberreiebt

bie ©Ruffel ber ©tabt, bie liebe 3'ugcnb ruft: vivat Rex,

unb bie Doppel&acfcn auf bem a8artt(wmr unb beu SWaucnj

werben gcl&ät. DiefcS Stobclä uugead)tet nimmt jebod) ber

SRatfr feinen 2lnf!aub, einen t>on bc$ jfonig$ £utfd)crn,

ber ftd? ungcbu&rlid; aufgeführt unb Sfccbrud) getrieben, an

ben Oranger $u fteflen unb an$ ber ©tabt $u jagen. 3ofep&

fommt nad)&er no<$ einigemal nad) #eilbronn. %

Den 3o. Dctob. 1702 wirb &icr ein Kreistag gehalten.

SJ?arIboroug& retet 3U Slnfang 3"niä 1704 burd> bie (Statt
f

i&m folgen 30,000 (Jngldnbcr unb JjoUdnber, um bie S&re

ber beuffdjen Station $u retten. Stoib barauf feiert bie

Qtal>t beu Sieg bei ij&d>(läbt, beffen golge bie Befreiung ,

bc$ fd)wäbifd;cn Äreifc* Don 23aicrn unb granjofen tfh

©0 eubet bie 3icgterung$ieit Scopolbä,

17*
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Vintvafytt bcr großen Drangfaale bfcfcr Jett betupfet

bennoeb bic ©tabt ein große* 2lnfc&eu. ©te muß ftcb jwar

bic -Ja&lungSfrijl bcr im Ärieg angelegten ©clbcr verlängern

Raffen, ber georbuete S}a\ityalt weiß aber au# btefe SBunbc

bato 31t feilen.

9Rit n>cld> unerbittlicher Strenge man gegen feerred)*

nenbe Beamte t>crfabre,r erfuhr ein ungetreuer ©teuewrroafc»

tcr , ber ben angerichteten ©cfcaben ntctyt nur erfe^en , fon*

bern aueb 3oo ©ulben ©träfe erlegen, unb fem Sebenlaug

in feinem jpaufe zubringen muß, ^noifd^n ber ßommcnbe

unb bcr ©labt wirb aueb ein Vertrag über bie grei$ügig*

feit ber beeberfeitigen S&rfer gegeu einanber abgefd)loffen*

SDiißbrducbe ber alten 9türnberg'fcbeu >}ollfrei&eit roer*

ben abgefdjajft* 9J?cßfd)iffe geben rodbrenb bcr granffurtcr

SKcfie regelmäßig mebreremal in ber üßoe^c ab; eine ^eft

falcfd>e t>on J?etbelberg über Jpeilbronu uacb Börnberg wirb

etugeriebtet. Die 9tccfarfd;iffcr begeben ftcb in bie pfdljt*

febe Otedtarfcbiffcr 23rübcrfd)aft, unb nehmen bereit Srbnung

greiltct) leibet wdbrenb bcr Kriege mit granfretcb ber

Üraufttbanbcl ber ©tabt in ben f&blidmt £bcil bicfcS Ä&nig*

rctdjä bebeutenb. 3m 3al)r 1662 nnrb eine neue gattbcH»

4tfbnung t>crfcrrigt, unb 1696 erfebeinen befoubere 93eftim>

mungeu bc$ SKatb* über bie ©renken $tt>i|cben jjanbelölctttcn

unb .fcanbroerfer, roclcbe t>on nun an getrennt fmb, über

bic Söefugniffe ber Italiener , SRcißncr, Sanbfrdiner unb

#auftrer, über ba$ SBcfucben ber aöocbcnmdrftc , über bic

Jett bc* geil&abcn* tt>dfrrenb ber SKefie, über labaf&anbely

ßommereten bcr ©djiffleute unb Bürger.

gür bic 3"bcn wirb 1667 eine eigene Subenorbnung

»erfaßt» 53or allent, womit jte (anbellt, muffen fte ba*

jErcujergclb entrichten , ba$ $au(Tren i(! tyneit bei ©träfe

bcr Sonftäcatiou i&rcr 5Baaren verboten, 2luf . »etfcllung

bürfen ftc jmar SKcßwaaren *>on granffurt bringen, jeboeb

innerhalb 8 £age nacb angelangtem SKeßfdbiff in bie ©tabt

fdjajfen. UttbcjMte üßaaren bürfen fte bei einer ©träfe

t>on 10 ©ulben uiebt in bie ©tabt bringen» 2>icfe leatern

fünfte »erben jeboeb auf bitten einiger 3ubctt babiu ab*

gedubert, baß fte biefclben aScfugutffc aueb in SBcjug auf

•
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bie granffurtcr SJleffe baben, unb ber Dermin jur ©nfcbaf,

fung ber 2Baaren auf 14 Sage verlängert, aueb Sfcbem er*

laubt wirb, wdbrcnb ber bieftgen SRcflcn beftellte SBaaren

hereinzubringen. Dagegen börfen bie 3uben an ©onn* uub^

gejttdgen unter feinem 93orwanb in bie ©tabt gelafien wer*

ben, am allerwenigften wdfcrenb bc$ ©otteSbicnflc*. J&abeit

ftc an folgen £dgeu SBricfc auf bie 9>ojt $u befallen , fo

werben ftc von bem XI) ov an burd) einen fläbtifebett Die*

ncr gegen eine 23clobming von 6 Ärcujer bi$ au bie *Pofl

unb von Ca wieber ju bem Xf)ox ^urücf begleitet. Sfubcn,

wclcfce als faiferlicbe Sicfcranten bie ScibfyoUfrcibcit pnfpre* »

eben, wirb bieg abgcfcblageu. Äein Bürger barf feine Jjanb*

werföleute, bie tf;m bisher gearbeitet fyabm, verlaflfen unb

anbere nehmen , er $dtte benu juvor bie alten bejablt. GS
ergebt eine Srma&nung an bie eitern, bie Äinber fleißiger

$ur ©cfcule anhalten. 6$ wirb ein ©pitalprcbigcr ange*

jicHt. 2>a$ 9>atronatrccbt über glein erbdlt ber 5Keifter be$

beiltgen ©eijtorben* $u SRemmiugen, von biefem naebber

ber von 23ecfer$. Saä 23tbltotbecariat wirb mit bem 9tcc

torat vereinigt. SWan besiegt, feine Sbcllcute mebr in

©ebuj $u nebmen. Sem Pfarrer von 25bcfingen werben

Neuerungen in &ird;ctifad;cn unterfagr. Den jungen Seutcn

wirb unterfagt, ftd> fo lange vor ber £ocbjeit 311 verfpred;en,

weil bicj} Slnlaji jur 2lu$fcbweifung gebe. Den ©ebnet*

bem wirb verboten , bei fdjroerer ©träfe , mit Silber ver*

brdmte unb Anbere fbftlicbc Älcibcr $u macben. 2lud> er*

fd>etnt eine erneuerte j)ocbjeit*, Äinbtauf* unb 2cicbenorb*
'

siung, in welcher uod) immer über bie vielfältigen Sfttßbraucbe

unb vcrbcrblidbcn Ueberfluß bei foleben Veranlagungen mit

£inwcifung auf bie bebeuflieben $tit\auft gcflagt wirb.

Die ebcvcrlbbniflfe fotten niebt beimlicb unb tu 2öinfeln ge*

febeben, ba$ ©eprdngc unb übcrflufftge ©ratuliren unter*

bleiben. Der Äutfcben foll jtd) 9ttcmanb al$ ^erfonen bc$

erften Sftang* bebieucn, unb ungeftummeS ©erafiel unb

näd)tlicbe$ ftutfötitfabrcit von filterten, SRdgbcn unb an*

berem ^ctllofcn ©eftnbel unterbleiben. Daö 8lu$t&cilen ber

Zitronen foll ebenfalls unterbleiben, unb nur SÄoämartu ge*

geben werben, älm Jjodjacittag fott nur einmal gereift
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werben, unb bie 93arbferfttppe bc$ borbergejenben 2ag$ ab*

geftellt fet?iu 2lllc* auftragen t>on rarem 23ilbprett, al*

€>d>wcin*fbpfc, 3luer$ä&ue nnb Salinen wirb »erboten. 2lu#

«frllen ftd) bei jpocbjeittägcu feine (Spectatorc* emfuiben, bie

nid)tgclabcn fcipcn, burd) wcld;e bie Jjocbjeitleutcalfo incommo*

birt werben, ba£ fte faft feinen Siaum baben, jtcb un^ubre^en*

Sie£6d;e unb <£ptclmagbe foKcn triebt me&r betteln. Sic bic

3ungfraufd>aft febon mfycr Derfc^cr^er, folleu ferne SJhiftcautctt

unb S&rcnfranj fcaben. 25ei Saufen foll ba* ^luetfrcilcu ber /

eben unb 33ubeufd)enfel, bie 9J?af)f$eifen nad) ben Äiubtaufen

unterbleiben. Sic ©coatter bc* erjten Stange* foUcn nid)tmebr

al* 4/ be* ^weiten niebt mebr al* 5, bc* brittcu n<d)t me$r

als 2 , unb be* vierten niebt mcfjf al* einen ©ulben tya*

tbcngelb geben; aueb bie cljmal* bieju angewanbten ©etfe*

lein unb filbernen 33&cfy6lcin, aud) bie Dlcujta&refcbenfungctt

an Äinbbtftcrinnen unb tyatfym unterbleiben. Sie Söater,

Wld)t bi*&er ju #aufe geblieben , unb bem £aufact niebt

angewohnt, wenn if;ncn ein £&<>bterlcin getauft werben,

follen in allen Sailen in bic Äircbe gc&cn. Sie Seicbeu

foll man md)t über ben britten 2ag auf&cbetn Wit allen

©locfctt foll man nur benen lauten, bie in ber erften 9tang>

orbnung ftc&cn. Sa* lange unb befcbwcrlicfce £cibtragcn-

foll ganjlicb abget&an, unb bie Sonbolenj in unb außerhalb

bem ©terb&au* niebt mit SBorten, fonbern allein mit ©e#

berben, al* Sarreidjung ber i?anb gegeu bie Seibtragcnben

bezeugt, t>on benen aber, fo im tarnen ber löblichen @oU
legien conboliren, mebr nid;t benu etlicbe üBorte gcmad)t,t

unt> t>on bem Scibtragcnben aud) mit bloßen ©eberben bie.

Sanffagung ermattet werben. Sa* 2Iu*fd)icfcn ber Seibbin*

tm* ber unnötigen Äojtcn mit atlju weitläufiger gu&rung

ber grauen, fo im Scib gefjen, ber Ucbcrfluß ber Ärinjc,

^reu3e unb SMumcn bei lebigen Acuten abgefdjafft, bagegen

t>on ber <2>tcuer(hibe fold)e $iänje im SSorratb verfertigt,

«üb gegen ©riegung fcon io — 3o Äreujer , je nad) bera.

SJerm&gcji ber 2curc, gcrcid)t werben. Sind) foll ba* £rau>.

m\ mit überlegenen ©tbefeu unb Secfen uttcrbleibcn.

(Sobomitcn wrrben entweber enthauptet , uub tftr Äcifc/

verbrannt, ober ber &tat>t t>crwiefen unb i&re* Söenubgntf

i
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ffir wrtofHg erflart Em. Sieb wirb mit bcm ©trang ge*

rietet, feine grau, weil fte bat>ou geraupt, mit Siufbcit

auögcpcitfcbt, unb ben jfinbern bie ©tabt t>erwtcfetu Sine

Jwiebelbiebin wirb mit einem Sranj bon Säbeln um bci^

Äopf eine &albe ©tunbe auf« ©tüftle , bann 5 ©tunbeu in

Äorb gefejt, unb ber ©tabt wrwtcfen. 6iu bei einer $od)*

5cit gebraud)te$ Uebermaa« an ÄIcibcrn wirb mit 3o SRcicb^

tftaferit* bie 2Sirt&iu, welche $u t>tcl Slufwanb gemalt,

ebenfalls mit 5o, unb weil fte gegen ben SRatfc grob gewe>

fen , nod) um 20 ateicbätfcaler baju getfraft. €tn 3Birt&,

beffen SKagb fd)wanger geworben unb ba$ Äinb umgebracht,

muß 25 ©ulben ©träfe erlegen, weil er nid)t befferc 21uf#

• fi$t gehalten. Sin ©otteöldtferer muß Äirdjcubugc t&un,

unb lauft ©picgrut&cn. Sin 2öeib, bie ©ejtnbe eingesogen,

unb $um ©teilen wlettct batte, wirb an ben Oranger ge*

pellt, t&r Selictum, auf einen fettet gefd;ricbcu, um ben

Äopf gebunben, unb fte burd) ben ©cijarfridjtcr ber ©tabt

wrwiefen, 6incm, ber feine grau ubel bcftaitbclte, wirb

na$ beren Zop feine Partio virilis entzogen, 2lud) gegen

1 spietijlen bat ber 3iat& me&rcre Kampfe, am Sonntag r

ßculi $alt Pfarrer ©torr au$ Auftrag bef KatW eine fdjarfe

9>rebigt gegen bie gJtetijleu , unb wrlicet nad) fcollenbcter

9)rcbrgt ein SRat&Sbccret, in welchem betten, bie sott i&rem

angcblid;cn Srrtjum ober tyren ^ufammenfunften nid)t ab*

fielen würben, mit ber SSerweifung au« ber €tabt gcbrofct

wirb. Drei ©tubenten, welche pictitfifdjc q>rcbigtcn galten,

werben jur ©tabt fjittau^gejagt , unb ber SRatb fd>ctut um ^

fo erboster, ba biefe pietiftifebe Bewegungen bie o§ttcbie{3

fd;on bcfte&cnbcn Spannungen jwtfc&cn t&m unb ben 23ur>

gern $u vergrößern bro&en,

Die 2fuööbuttg ber fat^olifc^en Religion in *prtoat&au<

fern wirb abgefcfclagen , unb bem 9>atcr 23eid)tt>atcr mclfacft

unterfagt, in einem 23urgerbau3 eine 23ctd;tc $u fc&retu

S>tc Karmeliter übertreten biefcä ©efej vielfältig. Sic 23ar#

fußer treten mit ibreu alten 2Jnft>rud)en &er»or, aU man.

SW'cuc maefct, bie abgebrannte j?afcnmaiJtöUrcfcc wieber

aufzubauen.

Aberglauben foult uo$ attcnt&alben in betTÄ&pfen.

«
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JEtatytt £c$Jrf baa Zobtenflopfcn, mW<t)th\ll<S) folget,

treibe ba$ Uuglucf Ratten, lebenbig begraben $u werben.

2Iuf eine begbalb gemachte Sinnige bc$ £obtengrdber$ anu

»ortet ber 9?at$: er, Sobtcngrdber, b<*be fidj an fold)

Ätopfen nid;t 3U fefcreu. 5Iud; crjd&leu bie S&ronifen t>ic£

t>on fonbcrltcben fingen bc$ bofen gcinbcS ; ber Seufel fott

bat)er einmal ein 2Bcib$btlb> ba$ jtcb ifjm mit i&rem S3lut

* ftrfd)ricbrn, mit mehreren SRalen gejeiebnet, fie aueb ab*

fonbcrltcb getauft,. t>icl Unfldterei mit ibr getrieben, ftc

and) gar bcfd;Iafeu fcaben. Da6 23eib wirb in ba$ ©pital

gebradjr, unb alles angeroanbt, fte au$ be$ 2eufcl$ ®e*

»alt JU crßfen. Da fte aber ber bbfe getnb uuabldfftg

quält, fo bittet fte felbft, man tit&djte ftc In Äetten legen,

n>a$ man titti fo notbiger ftnbct, ba ftc ber ©atan crnffmalS

fc^on bi$ an ben falben Seib jum genfler binau* gerijfen

batfe. <£$ ffobet ftct> barauf eine Spenge tfdfer , ©prunen,

ÖBurmer, 9J?aucrefcln unb anberen Ungejtefer* "ein, ber

2lrjt bcftafyrt t>on jeber ©attung jutn 2öunbcr ein ^ubject

auf. 9tact)bent fie enblicb curirt war, fo gejte&t fte, auf

ein empfangene« $&foer!e(ti in biefen $ufiax\b gefommen

ttnb foglcicb ju eitel Söoö&ctt angetrieben roorben $u fetnn

ölud? Jjcrcn giebt c$ noeb in ber ©rabt, unb bie ©eijllicbcn

galten wegen bfefer fonberlicbcn ©efc&dftigfeit bc$ b&fen

gvinbe* fleipig SSctjlunben.

SJon &, Sofcpb bi* jur Hluflbfung ber beutfeben

Weicböt>crfaffung.

JDcn 16. ©ept. 1705 fommt ber ©rat) t>on £&nig$edf

tiacb i?eifbroiw, um bie #ulbiguii<f' ffir 5f- 3ofepb emju*

ne&mcn, unb bietet ber S8firgerfd;aft nid)t febr fcerbeeft feine

Dtenfle gegeu ben SRatf) au. Unter anbern geicrlid;feiten,

mit beueiv man tyn tropfAttgt unb fnrjroeilt, ge&brt aueb
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cm Wcifranj , ben bie jungen 9J?ctffer anb $neckte bc$ c^r*

fameu Aufer&anbwerfS auf bem SJTarfte ^altctu Sic ftnb

alle mit »eigen j?emben, grönen liEorbecrfranjen unb rotten

Jjofen angetan, machen t>or ben 3lugen beä ©rasen bret

neue Sterling unb treiben anbern Äurjweil.

Ben 8» £>cr. 1706 bringt man 75o gefangene gran^o*

fen &tc!>er , unb feiert gefte wegen ber Jerrlicbcn ©iege ber

faiferltcben SLBaffcn, boeb fuebtman ber ©efangenen je efter

}e lieber (o$ ju nftrben, unb fd)reibt beäftalb an ben ©cne*
ra( »oir Opfingen nacb Sulingen. SBegen ber Äraityräftan*

ten »irb eine boppcltc Kontribution angefejt, fo baß i5

Äreujcr t?on 100 ©ulben erlegt werben muffen. 9tad; 9ta«

ftabt werben ©Bauarbeiter gefebteft. Die ÄrciSartillierie

fommt unt>crmutfjct in bie <5tat*t.

Den i.gcbr. 1707 wirb auf bem Stammt* -ein dorn

ferenjtag 3Wif($en bem faifcrlid)en, SKainj'ftyen, grinfifeben,

Gngltd)en, #oHdnbifd)eu unb 91icberldnbifcben ©efaiibten

gehalten. 25er 9Karfgrat> t>on 23ai;reut& reist bin unb ber,

bie ©tabt erbalt auf« Dleue eine SSefajung unb bie ge|Tung$*

werfe werben auSgebeffcrt. Die benachbarten Dbrfer unb

©täbte liefern bieju $Pfdl)le , 23Ibcfc u. f. w. 2fu* fragt

ber Sommanbant bie 93firger tn bem Stat&bofc: weffen man
ftcb 3u ibne« $u t>erfe&en Ritten, ob ftc , wenn c$ baju

lommcn folltc, ftcb fcert&cibtgen wollten, greubig bejaht

baS bie Söurgerfdjaft, unb 9)ufoer unb 2Mei wirb tynen au^
geseilt. Sitte* rötfet ftcb $ur ©cgenwebr, ba bie getnbe

gegen SJaibingen in Slnmarfcb pnb, unb bie febwadje 9icid;&

örmee ftcb gegen ©ebornborf $ur&cfaie(jr. SRcbrcrcmal glaubt

mau ben geinb febou t>or ben Ifjoren; ben 17. 3uui greift

fogar eine Slbt&ciluug ber ftabtifeben Scfajttng unb eine

tyaxtt)k jlreitluftigcr 25örger mehrere Slbt&cilungen feinblicber

Weiter bei ben fogenannten Seimengruben an, unb fd)ldgt

ftc 3urucf. $lbci\M bcjtc(jen wirflieb bie granjofen ba$ Sa*

ger bei ©ontbeim unb forbem bie <£tat>t jur Ucbergabe

auf. Der Sommanbant aber unb bie nod) immer auf bie

grar^ofen cvboätcu SS&rgcr antworten fcobnifd) unb ftnb

jur ©egenwebr bereit. 3um ®ßdf brfieft bie SInfunft ber

9iei$$armee bie graniofen juruef , unb bie ©tabr nimmt
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700 SDtonn frdnFtfcfecr Ärcidtruppcn unter bem Öbrift Ztu$*

feß ein» 3uöWd) wirb ber &icr beftnblicfye Amtmann t>oti

Zfyatytim, als ber (Spionerie fcerbdcfytig, feftgefe^t«.

Die fränfifcfye 23efajung wirb i>on ©ad;fcit abgel&ör,

mit benen bie ©tabt wegen bvr 3uri6bictiou unb &bor*

ftylufiel fielen ©treit t)at. Seit 9. 9lot>. 1708 fommt aueb

bie faiferltcfye Kricgäcanilci &ic$er, unb im SERai 1709 fyaU

ten bie fd)wdbifd)en, fräuftfe^ca unb nicbciT&ciuiföcn Äreife

einen (Sonfereujtag. ^
'

SJtit bem Slcgicrungöantrit Ä, SarB VI. »erlägt bie

ÄricgScanjlet bie ©töbt. Sari bele&nt ben 2>ürgermeifter

geicrabenb mit bem 9tciefy$leben. SÖiarlborougb rcict 1713

burd) bie ©tabtnad) SRtnbeQcmt, e$ werben jwet große

ßonfcrcnjtdgc nad) etnanber gebalten, wobei bie ©efanbteit

be$ Äaifer« unb fdmmtlidjer gürftün crfc&ienen.

<£* Derbreitet ftcb abermate ba$ ©eriebt, bie ©tabt

werbe ba$ Sammergericfyt aufnehmen müflfen. ©ie unter»

laßt ba&er niebt, auf bem 9teid)$rag bie ©rünbe gegen eine

folebe aufnähme gcltenb au macben. 35urd) bie Slnwcfeip

beit biefeä debilen fftädtfQtxidrt* würbe ba$ 2lnfc&ch bc$

fRatW gefd?mdlert, unb unruhigen Hörgern $u klagen unb

SBcrldumbuugm Sl&or unb Xbör geöffnet. Da$ Srcrcitium

ber fatbolifeben Religion würbe , gegen ba$ 9}ornialjabr

ertenbirt, unb fogar ein reformirter ©otrcäbienft errietet

werben. 2fud> müßte mim ©d;ulen für brei ßonfefjtoncn

unterhalten ; bie 23eiftjer beä Äammcrgerid)tf würben fccu

SLBcin&anbcl an ftd) jic&cn, unb i&n, bei ibrer Befreiung

t>on allen Saften, ben bürgern entjic&en, wie ba$ in ©pc^cr

cbebem .gefd^beu fcp. glctfcb unb anbere Sebcnemirrel

müßten $um 9tad;tf>cit ber 33ürger t>on außen ber geholt

werben. Jubem fefjle cö an ©ebduben , £>olj , Sifcl>cit unb

gaftenfpeifeu , dud) fc$ ijctlbronn t>or bem getnb nod; we*

niger ftd)er, al* ©wer, unb liege ben Greifen £>ber* unb

9ticberfacbfen unb 2Beftpf>alcu $u weit entfernt.

2)en n. SIpril 1715 würbe ba$ uod) jc$t ftc&eube

@d;icß()au$ t>or b^m 23rücfent&or erbaut.

Die ©tabt wüufd)t bem Äbnig Carl t>on Gcfywcbcu

©lücf su feiuer 3urücftuuft m fein £aub mib :
wegen ber
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©tcgc Su^cnS werben Sani* unb Sreubenfcfte angefaßt.

9lad) gc^crnbcnbS £obc credit £>rt& t>on bem $atfer bie

S3clc()nung mit ben 9icid;$le&en, ;

1717 feiert man ba$ Subclfeft ber Deformation, unb

ber sprebiger ©torr lagt Dor bem ge|t $um SAu^cn ber 3u#

genb einen $öci*tcl;t über bie Deformation bruefen , ben er

ben ©d)ulcm auät&eilt« ©torr fommt baröber bei ben

Sat&olifcn in fibleS ©crebe , bie t&m alle* m&glic&c »ofe

1719 ifl lieber »on ber Erbauung ber j?afenmarft&

firefce bie Siebe, aber c$ fe&lt an ©clb, unb bie ©a#c un*

tcrbletbt.
*

3m 3a&r 1721 siebte« einen heftigen ©treit mit bem •

(5omment&ur. Sic tfäbtifc&en Bürger wollen auf bem £Bort&

be$ Somment&urä Felben fd;neibcn, ba lommt ber <§om*

mentfmr unb &rappanc»fd;reiber mit ben ©outfjeimcrn fcer#

bei, unb fd)lagen mit prügeln, ©pieken unb ©taugen

barein, nehmen einige Börger gefangen unb fuhren fte naefo

Sontheim. SlUein ber Dat&' fejt t>crmittcltf 400 bewaffne*

ter 23ürgcr ba$ jjauen ber Söeiben gum 9}ecfa*bau burefy*

<£benfo- großem Sluffeben erregt e$, baß ber SR«t(f einen

in ba$ Claratlofar geflud)tetcn 93erbrcd)er mit ©ewalt au«

bem Älofar |erau$ntmmt, e$ entfa&t baruberetn sprojefj,

ber lange in 2ßicn aufcaugig ift, uub er(t uad) einem Sa^r

geenbigt wirb» '
• \

iud) mit $fal$ giebt c$ ©freit. Dicfe fallt ber ©tabt

, feit langer >3eit xxad) i&rcr £ranengered;tigfcit, unb fud)t,

wie su ©pe^er einen Sollfacf anzubringen , .um ben £ott

an fid> 311 aiefycn. & giebt ba&cr mit ben pfäljifd;en ©c*

Icitärcutern Diele ©treitigfeitem

S» t)cu Sa&ren 1722 unb 23 beherbergt bie ©tabt

t>icle öornc&me ©äfa, bie 6f)urfur(ten t>ou Srier, (Föttn

unb 9>falj, bie $rtnjcn tnm ^orfugall, uub beu Sanbgratjen

t)on i?c(fen!aflTcL

£ie ©emeinbe gleiu belangt 1725 ben SRatty bei bem
9tad>$()ofrat&, weil er i&r greiljeitcn entjic&e unb uuge>

xv&^nltc^c 2JufIagcii unb Sienfibarfeiten jumut&c*

Sichrere Subcu treten in. ijeilbroun jum cfyriftlityen
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©lauben iber, unb ftnben bef^alb in »er ©tabt Unterfunff*

Dod; wirb einer berfclben, weil er qcfto&len , foglcid) bar>

ouf an ben Oranger ge|Mt , ibm eine 9iutf;c auf ben 9vu*

den gebunben , unb er ber <£>tabt t>crwiefcn*

• Den 24» 3uni 1730 feiert bie ©tabt bie Uebergabe

ber 2lug6burg'fd;cn (Eoiifcfjton.

* Der grüne Dounerjtag Slbenb 1732 fö&rt mehrere um
tfyrer 2ln&dnglid)feit an ba$ (£i>angclium willen vertriebene

©aljburgcr in bie Srabt , balb barauf tommen 1 16 folebe

Cmigranten. Die Bürger empfangen fie fe&r bcrjlid) an

bem gleiner £(>or. ©eiftlicbe 2iebcr ftngcnb, burd^ie^cn

bie Unglucflicfycn bie ©traßeu bis jum sJ\arl;bau3, wo fie

mehrere £age freunblicb gepflegt werben» Sic ©eiftlicben

ber ©tabt finbeu ftd) fleißig bei ifrncn ein , unb fpred;en

idnen 2roft unb Wutt) *u, ©ie febifften fieb balb barauf

uad) 2ßorm$ ein , unb werben überreichlich befefcenft» Der
bamaligc Pfarrer Jjocbftetter fcdlt bei biefer ©clegen&eit am
Ufer beä 91ccfarö eiue Stcbe 311 bem öerfammeltcn föolf,

bie fron ber £reue gegen ba$ St>atigelium frmbelr. aödfc*

renb ft# bie ©d)iffe *>oi\ ber ©teile bewegen , fingen bie

©tdbter ben ©d;cibeuben ba* Sieb na*: s2öer nur ben lie>

ben ©Ott- lagt walten. Slud? bie fpdter anfomnmiben (hui*

grauten werben eben fo traulid; empfangen, unb fie feilen

noeb lauge dou bed ©c&wabenbolfe* ©ütmut&igfcit erjagt

$aben.

Der Ärteg gejt wieber auf$ 9teue an. Der S3ifd)of

ton ©peper will ftd) mit feinen &o|tbarfciteu lieber flüdp

ten unb unter&anbelt beß&alb mit bem Statt). Diefer aber

Witt einen fo twrne&men jjerrn niebt in feine SKaucrn auf*

nehmen , weil er ©efa&r bat>or befürchtet*

gur bie faifcrlidjcn Struppen wirb ernfllicb geworben,

Sn ben Sohren 1733 unb 34 gi'cbt eö viele Sruppcnburd)'

juge, bie ©tabt bat balb fdcbftfcbe, balb b&frmifdje, baui*

jtbe, fd;warjenbergifd;e unb frdnfifcbe ^efajung. Den

7—9. 9flai fommt bie ganje faiferlicbe Slrmec uad) ber

unglucflieben ©d}lad)t bei Stellagen t>or Jjeilbronn an, la*

gert ftcb bei ben glurcn, ttinicbtct bie ganjfc Sernbtc,

fdjldgt mehrere ©djiffbrutfeu über ben Stedar > nnb maetyt
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tfd> er(t ben 19. 3utit n>fcbcr auf ben SBeg, um sjtyilippfc

bürg $u entfern. Den 5. ©cpt. fangt mau wieber j$u

fetyanjen an , unb bringt ©ef#* in bie ©tabt. 3ei#cii

am Gimmel wfunben eitel Unglücf, ba&er wieber fleißig

23uß* unb Sßcrtdggc. ^rin$ @ugen tft me&reremal tyter

uub verfldrft ftd).

3m 3a&r 1755 bc!ommt bie ©tabt fogar 1600 SRußen

jur SBefajung. Die ©tdbtcr Kimbern ftd) indot wenig über

bie ©itten biefer Seute, bie mitten im 2ßinrer alle Zage

baben, unb jum naefenb, wie fte ©Ott erfdjaffen,
*

in ber ©tabt umber laufen. 2lud) einen arabifd)cn von

bem ©ultan vertriebenen ^rtnjcn ffc^t man um tiefe £eit

in ber ©tabt.

Die ©tabt fcfcicft t&re ©olbaten na# Ungarn , unb
fann er# 1739 bie ©fiter , bie man ju ©c&anjcn verwen* ,

*>ct &atte, wieber anbauen.

3m 3<*&r 17^6 entftc&t mit bem #erm von j?ol$, an

ben ber ^farrfaj t>on Edingen übergegangen war, ein

©treit wegen 93efe$ung ber Pfarrei. Dieß veranlaßt ben

Siitterratfc von $0(3, ber ©tabt beu ^Pfarrfaj fammt 3U9 C*

bbrtingcn fduflid; anzutragen, wie bieg feit 1616 fdjon eint*

genial gefd)e&en war, bie ©tabt laßt jtd) ben Antrag ge*

fallen unb fauft bie spfarrguter, bae 6cd)$tel an bem gro,

3en §rud)tjc(>enben ju 23&cfingen , bie J?dlfte Don bem

aßeinje&enten bafelbjt, wie auf bem ^Battenberg bei ©roß*

gartad), unb ben bolligen 9>farr< unb Äirctycnfaj um 85oo

©ulben, uad;bem htrj juvor bie von Jpolj bie Jpanau*

Xidjtenberg'fdK £e&cn$vcrbinblictyfeit abgefauft Ratten.

Um biefe $t\t beginnen aud) bie Unruhen in £(?ccFar*

gartaefy. Die bortigen SBauern Wollen bem SRatft nid)t mcfcr

ge&ord)cn unb von ber Seibeigenfdjaft frei fet)n. ©ie wen*

ben ftcf> beß&alb an ben bamaligen j?erjog von SBirtemberg

al$ SebenSfoerrn
; biefer aber verfauft bie Scbcn$&errlid)?eit

an bie ©tabt um 30,000 ©ulben, unb ba nun bie dauern

feine $&lfe mebr in ©tuttgart ftnben, fo wiflfen fte ebne

SJorwtffen bc$ SKatf>ä bie ©ad)c bei bem Äaifer anhängig

$u machen. Da$ taiferlid)e Äammcrgetic&t bageg^u über*

laßt bem Sfarfc bie 8idblm$fubrcr jur Söcjlrafung. Dicfr

I
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Aber weigern (ig / bie Strafe $u erlegen , anb fud>en aber*

mall ©djuj bei Söirtemberg* Dicg n&tbigt ben SRatb $u

gewaltfamcn 50i*aa«regcln , er laßt eine 5Ibtbcüung Ärcttft*

baten nad) 91ecfargartad) aufbrechen , unb bie 3o unrubigen

Äbpfe ti^er bringen , wo fte jwei SSJionate lang }u harter

Sirbett wrurtbctlt bleiben muffen*

2Babrenb (Sari« SRcgierung »erben bie Unterbanblun*

gen mit ber ©tabt wegen ber Stecfarfcfyifffafjrt auf« 9leuc

t>on SBtrtembcrg wieber aufgenommen* D?r ijerjog batte

in ber Hoffnung be« ©elingen« bereit« mit großen Äoften

ben 9le<Jar t>ou Söcrg bi« «fccilbronn fd)tffbar gemalt

SlUcin ber 9tatb Wagt ben 27. 3un. 1714 bureb ein SSÄan*

bat be« Sftcidjebofratb« bie $Sert)anblungen nieber« aöirtcm*

berg fd)tcft abermal« ©cfanbfc, unb (Mtt>or, wie wobl

fid) bie ©ad)e obne SRacbtbeü für bie ©täbt werbe machen

laffeu. S3iö au gütlichem 2lu«trag fommt man jebod) mir

barin uberein: Jpctlbronn g&ftattct ben wirtcmbergifd)en

©djiffen bie freie ©d)ifffartb bi« an ba« ,£>eilbronner ©e>

biet, 12 Stutben t>ou ber SJräcfc entfernt* Da« ein* unb

2lu«Iaben ber SÖaaren , welche nun entweber ^u Sanb wci>

ter geführt, ober kon einem @d)iff in ba« anbere gebrad)t

werben* Sa« jtranengcfb jiebf bie &tabt (!att be« fonfiü

geu 2öeg* unb 83röcfcngclb$ ein, t>on jebem Sentncr (nacb

granffurter @ewid;t 108 ^funb) 2 Vi Äreujcr, wobei ber

wirtcmbcrgifd)c Sirncr äöein $u 7 gentner @ewid;t ange*

nommen wirb* 2Beldje 2öeiue aber $u Saube fommen unb

erjt $u ©d;iff gepaeft werben, muffen nad) ber bisherigen

Cbfer&auj bejaht werben* SJlur Sßaaren , bie nid)t glaub*

bafte SSaagjettcl bei fid) baben, wcxt>m gewogen* Der

©cbulbige ja&lt ba« >13aaggelb. Scbc« ©cbtff crbdlt einen

aßaagfd)ciu. Sa« gubrlpbn bci'm Sin* unb Statteten, fo

wie beim ^atfe« i|l beftimmt. 2ßer fn'4 Sagerbau« fommt,

jablt Sagergelb. 3öaaren unter Scntuergcwicbt jableit,

wenn ber Sigentbumer babei ijl, feinen Smpofl. Der

wirtembergifebe ^flcgbof barf jebod; nur biejenigen SBaaren

jur ÜJicberlagc aufnebmen , bie jum furfllid;en J?ofbau«balt

gcb&rcn* Die ©tabt behält ibre £crrttoriaIgerid)'öbarfeit

fiber alte ©c&iffe, bie ibr ©vbiet betreten* Die wirtem»
*
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bcrgtfc&en ©Ziffer ehalten ba&er bte £eitbromter ©d&tfffr

orbnuug* ©o t>icl credit SBirtembcrg.

SScgett bcr ttclcu burct) bic gloßgafie gcfyenbcn fcbwc*

..reit Äolldnby: gl&ßcn leibet bte gloßgaße großen ©d)abcn,

eö wirb ba&cr bte babifetyc unb wirtcmbcrg'fci)e gl&ßcr;(£om>

pagnte (1716) gebeten, i&re Slbgeorbuetcn Sieker $u (tykfetr,

mit benen auf 10 3a(jre folgenben Vertrag abgesoffen wirb.

Je&eu ©efib&r £>olldnbcr Sannen füllen für einen gloß gcred)*

net unb brtför 45 Srcu^er unb 2 Dielen gloß3oll entrichtet wer* -
v

ben. Söcnn ein gloßer etd)cne$ $0(3, ale SLBagenfdjoß uub *Pfeif*

JMjcr 3irifd?en £>olldnber Sannen ober Baumen fü&rt, f0 s

foll bte Sange ber Staunen ober Södumc unb ntebt baS
s

ctd)cnc Jjolj für ein ©cftof;r geachtet werben. SLQeil ferner

ba$ ßoüdnbcr Äolj ntä)t wo&l allein fortjubringen , fon*

beru meift gemeia S?ol$ bat>or gebunben wirb, fo foll baS

gemein J?olj befonberS geadelt, unb 18 ©cft&&re auf einen

gieß gercd)net werben.

Sin 9tatf)«5bccrct dou 1735 bcflimmt ferner: frembe

jjanbclS* unb ©ewcrbelcute follen 3ur Wcfatit i&rc l)ie&cr

. gebradtfe 2öaaren bem aßacjgmeif!er c&rlid) anzeigen, bte

behüten in ben jwei erfkn Sfteßrdgen abliefern, unb bei

einer Strafe t>ou i3 9ictd;et()alcrn feine uubcftcllten für

bcflclltc ausgeben, ben fd;ulbigen ©ulbcnjoll unb jTrcu3cr*

gelb cntrid;ten, t>on ben t>or ber SJlcfJ beflcfltcn UBaarcn

aber nur ben £Htrd)gang uub ben C*rl&$ genauer an3eigcn*

SLÖaS umjewogen ^crcingcfd;icft ober uon !;icr au« fcerfeubet

wirb, foll nidjt nur in ben Jager&dufern gewogen, fonbent

in bic Stabtwaage gebrad;t unb ba gewogen werben. 2lUe

,
gactoren unb Spebirorcu in Äctlbronn follen bte <Sonimtff7ot?&

uub Spcbitionßgüter in baß £agerfjau$ bringen (äffen, ni<$t

aber unter bem SJorwanb eigener ©fiter in i(jrc j?dufer legen,

oud) foll ber 3)?tßbrauci) abgetan fegn, baß mau 3'a&re

lang bic äöaaren im Sager&auS liegen tafle, unb bod; nur

für 2 SKouate bejahe.

Seit Suben wirb 1712 bebeutet, baß jte cntweber4ooo

©ulben bcr &abt anlcfjncn, ober ba$ ©ebiet ganj unb gar

meiben follen. £&ne ßrlaubniß bc$ 9tarb$ barf niemanb

ttvoat bei einem 3uben eutle&ucn, unb goutracte muffen
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t>or bem ütatb gefäK$en. Uebrigen* barf flcfc<md> Jcjtnocfc

fein 3ub in ber ©tabt aufhalten; al$ ba&er eine Slufforbc

ruug Ä. Garfö fommt, bie £tjte ber ^tcr wobnenben %ubcu

eiujtifdjicfen, bamit ftc jur Gablung ber Äronfteucr unb be$

ja^rlid)en ^Pfennings angebaltcu werben fonnten , crwieDert

ber WatJi baf ftd; auf ber SKavfung ber ©tabt nid)t

ein einziger 3ub , noeb t>icl weniger feit SKcnfefcettgcbenfett

Subenfanülien befinben. . .><« .

Sem 2run! ergebene SBeiber, beißt e$ in einem 5Ratb&

beeret, folten Don bem ©tabtfnecbt (jmmigcbingclt 9 Unb

tbnen an ben Äopf ein ^^tet geheftet werben mit ben S3or#

teti: bcrfojfene Ärugurfcbcl.

Söcgcn ben außcrorbcntlicfyen Seiflungen ber ©tabt,

befoubcrS in ben Stoben *733 — 35, bie fid; auf 24x53

©ulben belaufen, giebt bie ©tabt im SJidrj 1735 an bie

$icid;6fccrfammlung $u SiegenSbnrg eine bringenbe 23itte

um £ntfd)dbigung il)rc$ ÄrtegsfcbabenS, unb bis ju bereit

Gvfolg um einftweilige 23efretung ton ben orbcntlid;cti unb

außerorbentlicfyen 3leicb$' unb jvreieprdftationen ein»

Syrern ©efanbten auf bem reid)3j!dörifd)cn ßon&ent

jtt Ulm im 3a&r 1716 giebt bie ©tabt ben Auftrag, alle*

$u tl)un, um bie SRoberatiou be$ 9leid)$niatricu!aranfd)lag$

ju beforbern, juglcicb wäre barauf ju beufen, baß bie

£inbernifie , bie bem Jpanbcl ber ©tdbtc im Sßegc jtönben,

befonberä bie ^ollerbobungcn / unt» &a$ jjauftren ber frem*

ben firdmer, SBelfcben unb SJftcißncr abgetban würben ; wa$

ferner wegen ber auf ben Dbrfern immer mefyr junebmenbett

jjanbwcrffyünften $u tbun, unb wie bie S5cj!dttigung ber

ffir bie ©tabt fo wichtigen fd;wdbifd)en Jpanbcteprtoilcgiett

in granfreid) enblid) au erlangen fei)n mbdjte.

Unter Garte VII. SRegterung wahren bie ÄriegSfaffcit

für bie ©tabt fort. Sic franjbftfcbe« 2Irmec gebt über ben

9\&cin, unb bie ©tabt muß für 1600 ©ulöeu gouragc lte>

fern , fie &at 2ruppcnburd)5Ügc , unb nimmt SreiStrupvcn

cU 23cfajung ein. Slucb djurpfdljifdK Kruppen Rieben bitrd),

bie ber Sfjurf&rfl bem neuen Äatfcr jur £>ulfe ftyicft* £ctt

2. gebr. 1742 ateben icbod) bie granjofen bereite wieber

burefc, aber in bem clenbcjlcu 3tftfaub. 5ßuTc Sicitcr fjaben
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feine Btelgb&ge! «nb fetne ©attel mc&r, rnib bfc SKanl*

friere bringen leere Sftücfen jurudf. ©ie ftnb fc^r nieber*

gefdjlagen, unb t&tm in i&ren Quartieren ju granfenbaefc,

©roägartacfc unb Söiberacb niemaub ntebt* jü Scibc, bie

«JRcifUn fernen ftcb in i&r SSatcrianb jurücfjufommen , unb

Den J&b&meu »ollen ftc gar nicbtS &bren.

eine geueräbrunjl im S'abr 1743 richtet in ber ©tabt

einen Ungeheuern ©d;abcu an, fo baß man einen SBußrag

anpeilt.

Der Äaifcr ift feXbft mcbreremal fcier. Snbeffen broji

bie ^aebbarfdjaft bc$ franjbßf$eä i?eere$ ber ©tabt ben*

«od; ©cbaben ju bringen. £^cftreid;ifd;c Struppen wabetn

unb fa&nbcn uacb beu ienfeitä be$ O^ecfard angelegtem

jpeumagajineu. Sie bei Otedfarfulm angefommenen i3oo

tffrcicbtfd;c £ufarcn greifen ben 10. 3uli, gtadjtä um iö

bie granjofen an, bie im ©cfcrecfen — 30,000 SRann

tfart — aufbrechen unb bat>on laufen. 3m December be*

jte&eti bie Äatferlieben 2Btnterquartiere in ber Umgegenb;
3m' SÖtai 1744 Wmmt ber SJorträb ber bftreiebifebett .

Slrmee unter ©eueral 25aren!lau f)tcr bur$, unb fc&lagt ein

Eager jn>ifd>en ©ont&cim unb 2&albeim, Sie gröfjc Sfrmee

bagegen bejte&t ein Sager t>om ©utlcut$au3 an über 9le>

cfarfulm bis nad) Äocfcuborf, fölägt eine CtyiffbrucTe -fiber

beit Sttedfar, ge&t bei ÜtccfargartacMber ben gluß, t>on ba
an ben SR&eim Slllein auf bie 9tac&ricfct, bag ber Mtii$
ton Greußen , um ben im eifaß bebrangten granjofen 2uft
$u macben, in »b&men eingefallen fep, jie$t (tcb btc bfb
reic&tfcbe Slrmee in aller eile jutfief, unb t^ut bei £eil#

bronn in ben ©arten t>ielen ©cbabem
Der Äaifer fommt balb barauf felbjl in btc ©täbt;

Der griebe wirb abgesoffen , unb bie au* Caiern jurueft

te&renben granjofen liegen mehrere ÜBoc&eu lang jn>ifcben

Saufen unb «Bietigheim , unb jte&en bürtfc £eilbronn na#
Ößimpfen. Docb t>er&eereu jte bießmai ba$ SSracbfclb.

Um biefc Jcit wirb aueb ein 6armeliterbauö in t>er

©tabt neu aufgebaut- Der *Probinjial (teilt beßfcalb tintti

8tct>er$ au$.

De» 174 £>ct. 1745 fommt ber ftetie Saifcr granj nad?

3<*i«* fwlbroan. n *E>anCu ig

t
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fyilbronn. 35tc Stcffngcr Hagen hbcv fc&lec&te SBcrwaltung,

ben 29. 9J?al 1755 ^ulOt^t bie biöfcer unruhige ©emeinbe

Mecfargartacb bem SRatb auf* neue* Den 5. 3ult 1766

wirb unter großen gcterlidjfcitcn ber ©runbftein ju bem

®aifcn*, 3uel)t* unb 2lrbeit$f>au$ gelegt, woju ba* meitfc

©clb burefc milbe töcijlcucr jufammengebraebt wirb. Der

ijctnbcl ber ©tabt gewinnt nun neuen gortgang. 93on

1600 — 1750 fyatten bie #cilbronncr i&re meiftcu SBaarcn

ton granffurt belogen , t>on je$t ober wenbet fiel) i&r ©pe*

CulationSgetfl wieber weiter, fte bejieben ba$ SKeijTe unmifr

telbar t>en £ollanb, Snglanb, granfreid) unb Hamburg.

SBdfyrenb bc$ ftebenidbrigeu ÄriegS (jat bie ©tabt siele

Eruppcnburd)$&gc , fogar fommt einmal bie bcunru&igenbe

ffiad)ri#t, e$ fep ein preußifcfcc* greicorp* iu ber SWafce.

granjofen unb ßeftrefeber werbein ©dcbfifd)e Gruppen, bie

bem Äbnig &on tyreufien abfebworen mußten, unb lange

in ber SRdfrc liegen, bfe bie 9tad;rid;r t>on berrt Slurucfen

ber Greußen (ie sum 2Iufbrud> n&t&igt, werben niebt in bic

etabt gclaflcn. Diefc rüftet ftd) fogar $ur ©egenwefcr, boefr

werbeu fte auf i(>r bringcubeS Sitten eine 9tad)t in Sbcfin*

gen einquartirt. Den i5. 9Mdr$ 1763 fommt aud) ba$

ßdbtifcbe Sontingent bei ber 8teicb*armce wteber nac& #aufe,

unb ber griebe wirb gefeiert.

Um biefe -Jett bcjie&lt ber JRatfc bie 2lu$fe3ung ber

aillmaubc mit Säumen, jebem 85firger wirb erlaubt, fid)

auf berfelben einen Saum ju fe^cn, befien grumte er für

feine unb feiner grau Sebjeitcn genießen barf.

Den 19. gebr. 1770 wirb ber erfte 5Öie&martt gebafc

ten. 3u ©un|ten ber 93cwirtbfd?aftung ber jtdbtifctyen @fo
ter barf öticmanb ©trob auswart« berfaufen.

Sie Xeidbenfeier granj I. wirb mit bieten ^cicrlicb*

feiten begangen. Greußen unb ©acfcfen^ilbburgbaufen wirb

Werbung gemattet. brofct aber eine große Penning.
Die umlicgenben ?dnber »erbieten ben 93erfauf t>on grudv
tcu attjkr Sanbä, unb ber SRafb laßt in iebem £au$ auf*

fcfcreibeu, wie biel grumte borrdtbig fernen, ob ntefcr ober

weniger, alt bie Sefocr bebfirfen? Darnad) beregnet er

feinen Eebarf an grienten, unb faufttyn in btt gerne
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Auf« 23a$renb ber £(etmtng felbft fcbeut Der wobltbatige

(&i\m ber (Jinwo&ner feine Aufopferung für bie Kutten.

£um ©lucf folgt cnMitft eine gute 2Nrnbte.

3m Sab* 1772 fai*ft bie Statt beu Sautenbad;er $cf
um 90,000 ©alben t>on bet gamiüe t>oit gcberfrng , tinb

1789 ben 9tcubof um i3oooo ©ulbeu. £ßcgcn be* SSeiitbAtfr

tytf wirb mit bem ©arafloflct ritt ©ertrag abgefd)!offeu,

3m 3abr 1780 mad)t ft# Cic grabt fccibdcbtig, eine

65cfetlfd)aft in iftren Sftauttn ja be&ä-bcrgeu , Bic jt# unter

bem erbitteren tarnen bcS Sünb« bdr SRddjtfdjaffcnbcif mt>

ter ben Unterbauen bei J&cfyog« Dbu SBirtembcrg 9!u&än<

gcr iu berfebafteu, unb ibneu unter allerlei $or(picglmujcft

©elb abaufd;wa$cn Weiß. Ürbcbet ber ©cfellfd;aft foll OßciJ

Don SRcngcn fetm. £)et SBablftnucb ber ©efcllfcbaff itf t

Copia. 3cb<m Sintrctctiben , ber Zweifel in ben Ueberflug

fejt, befreit ftd) bie ©cfcllfcbaft rft&mt, werten in einem

Limmer mebrete angeblid) mit ©elb gefüllte Waffen gejdgf*

Der Sintrctenbe jablt 5 fl. 10 fr. niefct für bte 2lufna(;me,

tt>elcfyc unentgeltich gefefciebt, fonbem für ein fleiueä S3ucb,

ba* ibm gegeben wirb, in Weldjem neben bet ©efd;ld)tc

£utber$, <£afoin« tu & ml t>on Dulbung gcfprod)en wirb.
t

2luf einem Äupfer fiebt man Saulcr , wie er einen SBautti

pflanjt, Sari V., wie i&m bie Slugäburg'fcbe €önfefj;oti

übergeben Wirb, Ä. 3öfa>& iL', ^ie SubcnfnaWn bot i\)\n

fnteti, unb ben $abft jjerjog Sari laßt biefer ©efellfcbaft

falben ein febarfe* Sefret in fein Sanb ergeben, unb füb^
£tage bei bem Statb. Dtefer fteeft bie 2lnföbrer bet ©e*

fcllfcbaft in ben Sl&ttrm unb »erjagt jie mit ibrem gauje»

älnbaug.

3m 3a&t 1784 wirb f&t bie &jtreic&iföc »rtHrt tit Seit

ÖHebcrlanbert ein gtudKmägajitt t>on etwa 3oo,ooo Waltet

grumten äugelcgf, aud) Km biefe Jcit eine neue Siegrab*

mßorbnüng geniaebf. isWfyatiQi ünb getttetuuufetge 2ln>

flalrcu aller Slrt werben gcmac&t, bereu ^weefmagigteit

felb(l bei bem SWföoff »<» ÖBurjburg unb Samberg

anerfaniit toorbem

£>en 3. 9fob. 1786 tabrt bitf Ünfoerfttaf j?cibetbcrg

|itr fünften Jubelfeier i^rcl Safe?«* ein. ©etJRatb f*i^t

1

V
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feine fltatfafreunbe 2Bclf5crt unb (Sdjöbfer ba^tn 6b, bxt fm
Wanten ber Stabt ein ©efebenf mitbringen ,-bcfic$enb in

einer Sammlung aller ©taatsfebriften, bic t>om f?eben}ä&ri*

ßcn Äricgc an bis jum £ubcrteburgcr grieben gebrueft

ttorben.

Sm Satyr 1789 fuefct ©Sweben in mehreren 3teid)&

ftäbten Sßerbungeu für bie ^ommer'fcbcn Gruppen ndd),

Sie meinen SRei^flabtc lehnen aber bicfc$ 3hifu$en ab.

{Rur ijeilbronn unb SH&rblingen willigen ein*

JDeu 27. gebr. 1792 fommen 400 gran$ofcn in ber

'©egenb t>on «ftctlbronn an, unb »erben tQcitt in glein,

t&eil* in S3&dftugen untergebracht Den anbern Sag fommt

©eneral SKirabcau, unb barauf ber Jperjog ton ^irtem*
1

berg bur<$ bie ©tabt. 3U Anfang be$ SBionatl SRarjfom*

men abermals i5oo granjofen unb ucfymcn ifcren 2ßeg in**

jjo&cnlbbe'f<bc* Sie Sfjrontf rubmt : jte tyaben gute SDtann**

$ucbt gehalten , unb alles baar bcjafclt , bod) ^atte man
ibnen fo wenig ©ute$ zugetraut, baß man bor i&ret 2ln*

fünft Äreiättnppen ftM Sefajung eingenommen ^attc.

ScrSRatty legt wegen Ä. Seopolb* 2obe auf fecb$ SBo*

eben Trauer an. .

Sie 9hufyrid)t bon ber 23ranbfcbajung 2Borm$ unb

©pet?er$ burefy bie granjofen erregt in ber ©tabt große

SBcjlürjuug. Sen 5. ©cpt. T792, SlbenW um 3 U&r, ber,

fammelt ftd> ba&er ber gatye Otatb, um einen Gntfdjluß ju

faffen/ ba man jugleicb vernommen &atfc, baß bic granjo*

fen gerabeju na<b jjeilbrcnn marfebiren. $lod) am 2Ibcnb

laßt ber Sftatb tn ber ©tabt t>erfunben, bic Seute m&cfeten

ftd) gegen bie granjofen liebreieb unb freunblid; bezeugen.

Sie ganjc OJacbt tyinbureb brennen Saterncn Dor;cbem jjaufe.

Die Äaiferlictycn , bie jur Sewacbung ifcrcr SÄagajine ^ter

waren, gefcen noeb ben nemlicben 2lbenb ab. Sie ©tabt

febieft ityren 3uiug m$ 6öt pfäljifcbe Sruppcn*

.

burcbjuge. 5m Sanuar unb gebruar 1793 jietyt bie faifer*

Hebe Blrmce bureb bie ttöfajbm 27. gebr. getyt ba$#eil*

bronn'fcb« Gontigcnt unter Hauptmann SRunb jur Steide

ormec ab. ^rinj Sonbec mit feinen £ruppcu jiebt ebenfalls

über ^cilbrnm, «$ werben mc&remalä gefangene graujofen
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htehef gebracht. Sic Wonnen jn <5t. Slara erhalten t>on

ihrem tyrobinjial bie (Erlaubnis, bei cintretenber ©efaht

bie Slaufur ju Derlaffcn, unb jt# na$ 2Btir$burg ober fonjl

wohin au begeben* 3to 3<*h* »794 berfunbet ber SRat&

ben SSefcfclufJ ber Surften uub ©tdnbe be« Ävctfcd , im

9Jothfail ein allgemeines Sanbaufgebof $u fceranftalten , mit

bem S3emer?en, ber SRat!) hoffe, c$ werben bie 9tad)rid;ten

t>on ben Verheerungen ber gctnbc in beutftyen Xdnbeni unb

Stäbtcn jeben waffenfähigen Wlann jum Crifer beleben,

feinen 2lrm ber 53cfcfyu$ung be$ TBatcrlanbcS unb feinet unb

feiner SDfitburger SigenthumS $u leihen* *

Uebcrhaupt ift ber 9fteidk$frieg mit granfreic& ffir bf*

©tdbte fchr bcfdjwerlid)* 211« ber Ärieg befcfeloffen worben

war, empfehlen bie 9tcid)$ftdbte bem 5Reicf>$birectoriura bie

*£anbcl$freihctt ber ©tdbtc* granffurt hatte an mehrere

Jjbfe bringenbe SJorjMungen machen laffen, «fjeilbronn

fliegt fta) beßhalb an Nürnberg , bie £anfeflabte, 3Iug*'

bürg unb SKemmingcn an,

Slber mdjt nur feinen jjanbel, fonbern äuety feinen blil#

benben gtnanjjuflanb $at btefer jtrieg einen .^mpftnblidjen

etog gegeben* 55or bem Sahr »793 hat bie ©tabt nahe

an 180,000 ©ulbett acti&eS Vermögen, unb jwar, nad)*

bem jte erfl t>or 20 Sahren $ur 2lnfaufung zweier $bfe bie

Summe t»on 220,000 ©ulben fcerwenbet hatte, unb am
1. San* 1793 betragt ber baare Saffetworrati) nodh baju

3o,ooo ©ulben* 2Wein fd)on 1794 muffen 46,540 ©ulben

an bie 9ieid;$opcration$faffe befahlt werben, im Sahr 1796

fttJb bereit« 200,000 ©ulben *paffu>e Dor&anben , eö werben

ferner 11,000 ©ulben franjbfifdx ßontributionägclber be*

jahlt, im 3ahr 1797 wegen fctti fefcferlicl?cn ^SRcqutftttonen

35,8oo ©ulbcu aufgenommen, im Söhr 1799 3U £icfcrun#

gen unb gontributionen abermals 60,000 ©ulben* 3tn

Öluguf! unb September biefc« Sahr erhalten bie gran$ofen

an baarem ©elbc 80,000 , an Naturalien i4/Ooo ©ulben,

bie »ärger fliegen attßerbcm 77,517 an baarem ©elb unb

927 ©ulben an altem »Iber iufammen. 2>a$u fommea

inyiier nod) bflretc&ififre öefmmgcn, fo bo# im Sfahr »80t
*
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bie $aff!ue ba$ aetiue Sermbgen bereit« um 218,025 ©nl>

$cn ubcrjttigeu.

Dcffai ungeachtet würbe (ich bie <2tabt bei bem cmfu
gen §l*ig ibrer 554rger# unb ber Vmftcbt tbreä $Ratb« nach

uub nac^ gewig tpieber erholt baben. £anbcl, ©ewerbe,

bie günfüge geograpbifcb* Sag*, welche bie Crabt aum
Sfttttclpunft chic* febr reichen Skrfebr« ma<hen, würben in

©crbinbitug mit einem weifen Regierung** uub SScrwaltungfr

foflem balb t>iele$ ausgeglichen Gaben. SlUc unubtfjigeu 2lu$,

gaben würben Wngjt weiölid) t>crmtcbcn # uub bie unab*

weiebareu auf ©egeijftanbe geleitet, welche ba* 2lufg*wanbte

wieber tn bif i?dnbe fleißiger SSürger brachte. Sie aller*

cmfacbfte Verwaltung , an ber noch jejt fcielc$ ju lernen

wäre, lieg nie eine Uuarbmmg im ©taat$bäu?bqltc auffem*

wen. eeir 80 fahren borte man t>on feinen jtlagfit ber

Bürger über i&rcn 9tatb, unb wie wenig felbff im JJabr

1798, wo bie giuanjen bereit« ben cmpftnblicbffcn gtog

fd;on erhalten hatten, bie @tabt geneigt war, ftch felbft

flttfaugeben, unb (tch iu bttmpfer träger Betäubung bettj

Vernichtung brobenben @trpm einer ungunftigen *$eit ju über*

lafiei?, bieg fpracb ibr aebtuugewertber SRatb«i>crorbncter

auf bem gtdbtetag au Ulm , auf welchem bie ©tdbte auf

^Rittet fanneu , ber Unterwerfung unter Surften ^u entge*

ben unb bie groge Unjufricbenbcit ber S&rgcr au untere

brficfeu, in ber Slnrebe an feine ©täbtefreunbe au*, 2Bh-

wollen, fagf er, un* felbjt ermuntern, i» ber ©tillc bic

Sage uufrrS *PubliFum$ ju beberjigen, in ifillcr Sintracb*

glccfcn au^uwifchen, burch fölcunige unb gcrabe 3uftij

ba$ gebeime $D?ißt>ergnugcu jif erfliefeu, burch eine tjcrciu,

föchte, ge^ijTcnbafte unb fo tpenig al* mbglich t>er(Tccftc

Verwaltung bie ?aßefi unb Älagcn ber Jablejibcn $u t?cr*

tjiinbeni, dablieben Vorrechten felbfi, wenn fte prwiligirt

wäret;, ju enrfagen, unb burd; freiwillige SJRtttbciluugen

Itijt bci| bürgern fowofcl ibmi Seiratb au prüfen, alt ibr

Vertrau^ un* eigen a« machen. ©0 regierte man in

^eilbrpuiL Uub biefe ©runbfdje , fp wie ber mit ben 25e#

gunftiguugen ber ülatur in 53erbtubung tretenbe gleig ber

Bürger wirb ber einfache <£cbföffel jur Sluflbfung ber §ragc

%

»
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wie c$ ber ©tabt mbglicfc gewefen , fclbft in ber tyeriobe

M ©infen« reicbtfdbtifdjer Jjerrltcfcfett uo# fo t>tcicu gfa

fiaub 3ts behaupten.

2!ttein ber Sittgewalt ber 3 c <t faiui nidjtö wiberfk&en.
,

5Da$, 3a£r 1802 bringt <?ntfd)dbiguug*anfpr£id)e beteiligtet

gürften in Stenge jur e>pracbe. e* ge&t ba* ©eruebt,

$eflbronn werbe t>on SBirtcmberg unb 2taicrn ald Siitfdji

bigung in Slnfprucfy genommen/ unb man wrfennt feinen

Slugenbltct, baß ber JJeitpunlt .fermigefommen fei), bajj

«ian allem aufbieten muffe, um bie Unabbängtgfett ber

©tabt au retten , baß man aber eine ©a*e am allerwenig«

ften in bem 2lugenblirfe aufgeben b&rfe, in welchem atted

ju gewinnen ober alled ju verlieren i|t. Der 9ta*& ftnnt

auf 2Bege, bie man nod) einklagen f&nute, um ber ©efafcr

au entgegen, bamit er wenigtfenS bei ber 9lad;welt unb fei*

neu SWitbärgerit , bie balb Slnlaß befommetj f&nntcn , au

frageti; war e£ nk&t m&gltd), und &u retten? bie 3u"dn#

fertigung vorbereiten tbnnte, baß fein SHittcl utwerfucfyt j

gebliebeu fe$, ba$ ^)olitif unb SKenfcfyenfcnntuißangeratfKn

babe. ©ine Sorrefponbenj mit bem franabfiföen ©encrat

ßollanb tft bergeblicb , ba&cr Wirft ber SHatb awei au* fei*

ticr Wim nac& 9>ariS« 35ort treffen fte bie ©efanbten t>on *

9ftcmmingen unb 9lug$burg, empfehlen Kallepranb ba*

©c&icffal ber ©tabt , er&alten aber unbejfimmte , au«wet#

djeube antworten , unb t>eme&men aus ben bcß&alb gerbtet*

teten ©erüd)ten , baß fftr bie tn'S £006 geworfene ©tabte

'etnjedt fcblecbterbing« iu<&t$ au$aurid)tcn fc&* SIBa* <*er

bdtte bie »Jttfammenberufung eines ©tdbtetag* unter tiefen

ItmjMnben unb jeaigen 3«tt>er$a(tntfien audj fruchten m&gcn?

Dienflag ben 7. ©eptember 1802 , 9iad)nmtag$ u«
awei U&r, wirb ber ©tabt bureb wirtembergtfdje ©eputirte

wmgef&nbigt, baß fte bem j?crjogtbum &Birtemberg al* €wt#

febabiguug auget&eilt fey, uub mebrere QJorgdnge übt bt gen,

fic probiforifcb burdj Wii&m a« befeaen, £en 9*

SRorgeni um 6 U&r, rueft biefe* eiu, unb bie retdjfc

ftdbtifcfce ©erfaffurig uub mit j&r uuferc
feftic^te tat eü^Gnbe,
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ÜBir Jaben nun Mefe# fMMiffle «eben t>on fetnem «i»

ft&cinbarcn SInfangc an bureb bie eerfebfebenen q)criobcti

feinet frb&iicben (Sebexen* unb SSI&^cne bis ju bem 8tu#

genblicfe, In wclcbem e* mit fetner Unabjidngigfeit ber

Seit feine @*ulb bellte, ni*t o&ne innige 2beilnabme

mit bem ©riffel ber @ef*t*te oerjetc^net SDtag au* im*

jnerbin bie SebenSgefcfcicbte unferer ©rabt, wie bie aller

©täbte , niebt frei fcptr tum f (einlief) unb cngbcrjtg f*einen#

bem SBefen, ba* t>tele# gela&mt $at, fo fraben n>ir boefr

nie aergeffen , bag ba* , »a« man Jicr (Engterjtgteit ju

nennen pflegt, in ber Scbcnägcfcbicbte größerer ©taaten mit

bem c&renwcrt&cn 9lamen ber 9>oütif bejeiebnet wirb. SKbge

ba&er biefe* ffdbtifcbe geben au* unter ben. t>eränbertett

•Jeitterbaltniflen bluten unb gebeten, unb bie SJorfe&ung

ben glcig feiner »ürger unb bie treue Umftcbt berer, bie

Aber ba* tfdbrifcbc 2üobl ju »adjen baben , lohnen. Dieg

tft bar SBunfcfe, mit bem wir unfere geber nieberlegenl

«MW

.
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